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Original
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(Motto
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- Ausgabe

Auflage.

der Original -Ausgabe:
Wie sie der Verfasser schrieb,
Nicht wie sie der Diebstahl druckte,
Dessen Muss ist, daß er richte
Andrer Mühe stets zu Grunde.
Calderon .)

R c u t l i n g c n,
bei

Fleischbauerund
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" > , der elfte Buchstabe des Alphabets , wenn man I und Jod als 2 Buchstaben
unterscheidet . Er ist ein harter Gaumlaut , welcher durch das Andrücken des hin>
kern Theils der Zunge an den Gaumen herausgebracht wird , und vor den Buchst «-,
ben R . L, Je weniger hart lautet als vor ankern Buchstaben.
K a a b a , s. Mekka.
d . i. mündliche Überlieferung , bezeichnet bei den Juden bald
Kabbalah,
die Lehre von den Propheten , bald die vorältcrlichen Sagen , bald aber , und zwar
vorzüglich , die mystische Philosophie . Der Name ist so alt nicht ; was aber die
kabbalistische Philosophie betrifft , so sind die Meinungen der Gelehrten über den
Ursprung derselben sehr verschieden. Die Juden leiten die kabbalistischen Geheimniffe aus den ältesten Zeiten ihres Volks , ja von Adam selbst her . Wenn aber
schon in den frühesten Zeiten ein geheimer Unterricht statt¬
auch bei denHebiäern
gefunden hat , so ist dieses doch nur in gvtkeSdienstlichen Sachen der Fall gewesen.
Was dagegen die philosophische Kabbalah betrifft , so ist der Ursprung derselben in
Ägypten zu suchen , von den Zeiten des Simeon Schetachides an zu rechnen , wel¬
cher sie aus Ägypten nach Palästina gebracht hat . Erst im 2. Jahrh , wurde sie
niedergeschrieben , damit sie mir der Zerstreuung des jüdischen Volks nicht verloren
gehen möchte . Die neuern Ausleger haben viel Fremdartiges eingemischt . Man
theilt die Kabbalah in die symbolische und reale . Die symbolische beschäftigt sich
vorzüglich mit Buchstaben , denen sie gcheimnißvolle Bedeutungen gibt ; die reale,
welche der symbolischen entgegengesetzt wird und Lehren begreift , wird in die theo¬
retische und praktische eingetheilt . Die theoretische sucht die heilige Schrift nach
den geheimen Überlieferungen zu erklären und ein philosophisches System der Me¬
taphysik , Physik und Pneumatik aus derselben aufzustellen ; die praktische hinge¬
gen verspricht uns eine Wissenschaft , Wunder zu thun , und zwar bloß durch eine
künstliche Einwendung der göttlichen Namen und Sprüche in der heiligen Schrift.
Nach dein Wiederausblühen der Wissenschaften studirtcn viele Gelehrte die Kab¬
balah . Unter den neuern Kabbalisten sind vorzüglich Heinrich MoruS und Chri¬
stian Knorr berühmt ; Letzterer hat das Vornehmste aus den kabbalistischen Schrif¬
ten in 2 lateinischen O. uarlbänden zusammengetragen . Über die Geheimlehre der
Kabbalah s. Pet . Beer 's „Gesch., Lehre und Meinungen aller Sekten der Juden,
und der Kabbalah " (Brünn 1822 , 2 Bde .).
s . Afghanen.
Kabul,
K a ch e p i e, wörtlich cineüble , krankhafte Anlage , wird besonders vondemjenigen Zustande des Körpers gebraucht , der seine Ernährung herabsetzt und ver¬
derbt . -Lie äußert sich durch Abmagerung und mißfarbiges Ansehen der Haut , und
gesellt sich zu vielen , besonders chronischen Krankheiten . Daher nennen wir kachcktisch solche Personen , deren blasse , gelbliche , erdfahle Hautfarbe auf ein inneres
Übelbefinden schließen läßt.
im Arabischen ein Richter oder Rechtsgelehrter . Bei den Türken ist
Kadi,
Kadi der Titel eines UnterrichterS , zum Unterschiede von dem Molla oder L) ber* ) Die Artikel ', welche man hier vermißt , sind unter C aufzusuchen1
C»n»trsati »nj -Lericon. Bd . VI.
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Kadmus

Kaffa

richtet . Sie werden zu der höher » Geistlichkeit gezählt , weil die Türken ihr Gesetz
von ihrem Propheten haben.
Kadmus
, ein Name , der in der Mythologie und GeschichtemehrenPer¬
sonen beigelegt wird . Der berühmteste ist Agenor ' s Wohn und Neptun 's Enkel.
Er wurde nebst seinen Brudern von dem Vater ausgesendet , um ihre vom Jupiter
entführte Schwester Europa aufzusuchen , ohne welche sie nicht wieder zurückkehren
sollten . Nach mehren Abenteuern befragte K . da? Orakel zu Delphi , welches ihm
befahl , vom fernern Suchen abzustehen , sich der Leitung einer Kuh zu überlassen,
und da, wo diese stehen bleiben werde , eine Stadt anzulegen . So kam er nach
Böotien : hier wollte er die Kuh der Minerva opfern ; seine Gefährten aber , die
das Wasser dazu aus einer Quelle des Mars herbeiholen wollten , wurden von dem
sie bewachenden Drachen umgebracht .
Diesen tödtete K ., säete die Zähne dessel¬
ben auf Befehl der Minerva in die Erde , und sofort wuchsen gewaffnete Männer
hervor , die er Spart ! (Gest,ete ) nannte , die sich aber , bis auf fünf , untereinander
selbst rödteten . Mit den übrigen erbaute K . die Stadt Kadmea oder Theben
(s. d.). Darauf vermählte ihn Jupiter mit der Harmonia . Bei seiner Hochzeit
waren alle Götter zugegen . Er zeugte in dieser Ehe die Antinoe , Ino , Semele,
Agave und den Polydorus . Als K . eine Zeit lang das neu erbaute Kadmea und
das von ihm gestiftete Reich beherrscht hatte , ging er auf des Bacchus Befehl mit
der Harmonia zu den Enchelienfern , besiegte ihre Feinde , die Jllyrier , ward ihr
König und zeugte noch einen Sohn , den Jllyrius . Endlich verwandelte Jupiter
ihn und die Harmonia in Schlangen , oder nach Andern in Löwen , und versetzte sie
nach Elystum . — Die Sage erzählt , daß K . 1550 vor Chr . aus Phönizier , nach
Böotien kam, hier die sich widersetzenden Einwohner besiegte und mit ihnen die oben
genannte Stadt anlegte . Er machte sich um die Bildung seiner neuen Untertha¬
nen sehr verdient , denn er lehrte sie die phönizifche Buchstabenschrift , die Anwen¬
dung der Musik bei den Götterfestcn durch die Priester , ferner den Gebrauch des
Kupfers u. s. f. Vgl . Welcker , „ Über eine kretische Colonie in Theben , die Göt¬
tin Europa und Kadmos " ( Bonn 1821 ). — Ein andrer Kadmus , von Milet,
ein Sohn des Panthion , wird als der Erste unter den Griechen angesehen , der in
Prosa geschrieben hat . Er lebte ungefähr 600 I . vor Chr.
K äfer,
überhaupt alle In selten (s. d.) der ersten Ordnung ( Loleopter .i ) .
Sie unterscheiden sich von allen andern durch die beiden hornartigen Decken, welche
über ihren beiden untergeschlagenen häutigen , durchsichtigen Flügeln liegen . Bei
einigen fehlen die wahren Flügel , und man findet nur Flügeldecken . Manche von
ihnen können diese Decken nichtcinmal aufheben , weil sie zusammengewachsen sind.
Sie haben (wenige ausgenommen ) auch auf allen übrigen Theilen des Körpers eine
hornartige Bedeckung , und selbst die Beine und Fühlhörner bestehen aus einer
ähnlichen Masse . Alle Käfer haben 6 Beine , wovon 2 am Bruststücke und 4
am Hinterleibs sitzen. An dem Bruststücke und Hinterleibs befinden sich auf jeder
Seite 8 Luftlöcher . Alle Käfer entstehen aus Eierchen , welche das Weibchen an
bestimmte Örter legt . Aug ihnen schlüpfen madenähnlicheGeschöpfe hervor . Diese
heißen Larven und haben , mit Ausnahme einiger , 3 Paar am Bruststücke sitzende
Beine . Wenn diese Larven völlig ausgewachsen sind, verpuppen sie sich oder wer¬
den zur Nymphe , aus welcher alsdann der vollkommene Käfer hervorgeht , welcher
nun aber nicht mehr wächst. Seine Theile sind weich, erhalten aber an der Luft,
nebst der ihnen zukommenden Farbe , bald die gehörige Härte . Diese Ordnung von
Insekten enthält die zahlreichsten Individuen . Linnö zählt deren 3819 Gattun¬
gen , welche er in 55 Geschlechter vertheilt . Don Zeit zu Zeit entdeckt man , beson¬
ders in andern Erdtheilen , neue Gattungen . (Vgl . SkarabäuS
.)
Kaffa
(
FeodosiaA
vormals die größte Wtadt der Krim und Residenz des
Khans , ihrer Wichtigkeit wegen das krimsche Konstantinopel genannt . Sie hatte

Koffern
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Kaiser

den Flor ihrer Handlung von der letzten Hälfte des 13 . bis gegen das Ende des 15.
Jahrh . den Genuesern zu danken , die sich hier ansiedelten , und denen sie die Türken
1414 abnahmen . Danials stieg die Bevölkerung auf einige 100,000 Menschen.
Sie liegt unweit derL >traße von Kassa , an der Ostküste eines großen Busens des
schwarzen Meers , am Abhänge eines Berges . 1110 wurde sie von dem ruft . Ge¬
neral Dolgorucki nnr Eturm erobert , 1114 aber dem Khan der Krim zurückgege¬
ben, der sie mit seinem ganzen Lande 1183 an Rußland überließ . Die Pforre be¬
stätigte dies in dem Friede » von Iassy 1192 . Sie ist gegenwärtig die Kreisstadt
des Gouvernements TaurieiH mit etwa 5000 Einw ., seit 1198 ein Freihafen und
der Hauptstapel der Krim , besonders für den levantischen Handel . Sie hat ein
griechisches Theater , einen botan . Garten , eine Bibliothek und ein Museum der in
der Umgegend gefundenen alten Denkmäler.
Koffern,
die Bewohner der Länder in Afrika zwischen Mosambigue und
dem südl. Hottenrottenlande bis an die westl. Küste . Sie sind kriegerisch und
grausam . Der Raine , welcher Ungläubige heißt , wurde von den Arabern , als sie
sich auf den Ostküsten von Afrika niederließen , den ins Innere zurückweichenden
Ureinwohnern
gegeben . In der Folge , als man mehre den sogen. Kaffern
ähnliche Volker kennen lernte , dehnte man das Kaffernland bis zur Südspitze von
Afrika aus , wodurch Völker der verschiedensten Abkunft unter einem Namen , auf
eine höchst unbcgueme Weise , zusammengefaßt wurden . Seitdem man diesen Irr¬
thum bemerkte, schränkte man denNamenauftie
Völker inisüdl . Afrika ein, diezwar
den Negern ähnlich sind, aber doch Haare statt Wolle lind eine mehr olivenbraune
Farbe haben . Nach dieser Bedeutung dehnr sich das Kaffernland über den ganzen
untern Theil von Südafrika , von 16 — 35 ° S . B ., auf 10,000 IHM . aus . Die
Kaffern machen den Übergang von den Negern zu den schwarzbrauncn Völkern:
ei» großer , starker , wohlgebauter und gesunder Menschenschlag . Von den Hot¬
tentotten , ihren Geschlechtsverwandten , sind sie besonders durch eine hellere Leibeöfarbe unterschieden . Sie wohnen in Negerhütten und sind Fetischdiener . Man
theilt das Kaffernland in das östliche, innere und westliche ein.
Kaftan,
die bekannte türkische Nationaltracht , welche die Form eines
Schlafrocks hat und größteniheils von weißlicher Farbe mit blaßgelben Blumen ist,
wird von baumwollenem oder seidenem Zeuche verfertigt , und zuweilen auch mit
theuerm Rauchwerke gefüttert . Dergleichen Kaftane werden vom türkischen Hofe
an christliche Gesandte oder andre Personen , welchen er eine besondere Ehre erzeigen
will , als Geschenke ausgetheilt . Auch sind die Gesandten , wenn es ihnen nicht
ausdrücklich gestattet ist, in der Tracht ihrer Nation zu erscheinen, gezwungen , sich
bei den Audienzen , welche man ihnen ertheilt , in einen Kastan zu kleiden.
K a i m a k a n , bei den Türken , der Stellvertreter desGroßvesirS , wenn
dieser abwesend , todt oder abgesetzt ist.
Kaiser
(
Imperator
, AugustuS ) , mw dem zum Würdenamen gewordenen
Cäsar entstanden , obgleich in der letzten Zeit der röm . Herrschaft damit nur der
Gehülfe und Nachfolger des eigentlichen Herrschers bezeichnet worden war . Durch
Karls des Großen Krönung zu Rom (800 ) wurde dieser Titel in dein westl . Eu¬
ropa erneuert , und damit der 'Anspruch aufa llgemeine Oberherrlichkeil der Christenheit
verknüpft . Der abendländische Kaisertüel wurde zuerst lange als verbunden mit
der Herrschaft Roms betrachtet , daher er bei der Theilung unter den Söhnen Lud¬
wigs des Frommen dem ältesten , Lothar , als Könige von Italien zufiel, nachher
von Karl dem Kahlen und verschiedenen italien . Fürsten geführt wurde , bis Otto 1.
(962 ) die Kaiserkrone für immer mit der deutschen Königswürde vereinigte . Die
Kaiserwürde wurde für die höchste monarchische der Christenheit gehalten , und dazu
nicht nur gänzliche Unabhängigkeit von andern Staaten , sondern auch eine Ober¬
herrlichkeit über andre für nothwendig gehalten . Dieser Unabhängigkeit wegen
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Kaiserkrönung

Kaiserslautern

legten sich ftbon früh die Könige von Castilien , von Frankreich und von England
kaiserliche Wurde bei. Die Kaiserwürde des Orients erlosch mit der Eroberung
von Konstantinopel ( 1453 ). Die an ihre stelle getretenen türkischen Herrscher
haben in der officiellen Sprache der Diplomatie den Kaiseriitel nicht bekommen.
Der russische Kaisertitel wurde 1521 von Peter !. angenommen , aber erst lange
nachher von den» deutschen Reiche 1545 , von Frankreich 1545 , und von Spanien
1559 anerkannt . Alo Napoleon 180t den Begriff eines Kaiserreichs ( Innere)
m dem Sinne eines Siaatenbundes
unter der politischen Leitung eines Haupt staars wieder auffaßte und sich zum Kaiser von .Frankreich erklärte , nahm auch
Kaiser Franz ll . von Deutschland für das Ganze seiner erblichen Reiche und Wtaaren die Würde eines ErbkaiserS von -Östreich an . Die 1000jährige deutsche Kai¬
serwürde erlosch ( 180K) mit dem Staatenbunde
des deutschen Reichs selbst durch
die Abdicarion Kaisers Franz ll ., und die Erwartung , sie 1815 wiederhergestellt
zu sehen , ist nicht in Erfüllung gegangen . Großbritannien wird als Kaiserreich
betrachtet , die Krone eine kaiserliche genannt , das Parlament nennt sich I' be i» >zxni .ü Ou>li .iui ^ut e>>tli ^utbriiuiu ->n,l tiel .iuü , aber den Titel nahm der Kenig
nicht an , obgleich 1804 davon die Rede war . Zturbide ' s Kaiserthum von Mexico
oder Anahnae war eine ephemere Erscheinung ; dagegen scheint das neueste Kaiser¬
reich , Brasilien , unter den Mächten europ . Cultur einen festen Platz zu gewinnen.
Die außereurop . Kaisertiiel von Tina , Siam , Japan , Fez und Marokko u. A.
können hierher nicht gerechnet werden .
35.
Kaiserkrönung.
Vor allen Krönungen , die stets und überall als eine
der feierlichsten , aber auch wegen der dabei zu leistenden Regierungseide als eine
der erhabensten Etaatshandlungen
betrachtet wurden , zeichnete sich die deutsche
Kaiserkrönung aus . Regierende Fürsten und Könige erschienen dabei als dienende
Beamte ; der Kaiser versprach ein gerechter Regent , seinem Volke nützlich, einBeschirmer der Kirche , ein Vertheidiger des Reichs , ein Beschützer der Witwen und
Waisen zu sein , und erst, wenn das versammelte Volk auf die Frage : „ Wollt ihr
einem solchen Regierer und Fürsten Euch unterwerfen und ihm gehorchen ?" mit
einem lauten Ja ( inn . Ii.->t , tial ) geantwortet hatte , wurde die Saibling und Krö¬
nung verrichtet , wovon Gökhe in seinem „ Leben" eine so lebendige Schilderung gibt.
Ehedem erfolgte in Deutschland zu Frankfurt nur die Krönung als deutscher Kö¬
nig , darauf zu Mailand die Aufsetzung der lombardischen Krone , eines eisernen ,
aus einem Nagel vom Kreuze Christi geschmiedeten Reifes mit Gold umgeben,
endlich zu Rom vom Papste die römische Kaiserkrönung . Aber seit Maximilian !.
sind die deutschen Kaiser nur in Deutschland gekrönt worden .
35.
Kaiserwahl,
s . Deutschland
und Kurfürsten.
Kaiserslautern
Läutern
(
), StadtamFlusseLauter
, mit 4550 Einw .,
einem Gymnasium und Lehrerseminar , in der ehemal . Kurpfalz , jetzt in Rheinbaiern auf dem Hardtgebirge , ist berühmt durch die Schlacht , in welcher am 28 .,
29 . und 30 . Nov . 1593 der Herzog von Braunschweig eine Abtheilung der fränk.
Moselarmee , welche unter Hoche Landau zu entsetzen, durch das Gebirge hervorzu¬
brechen suchte, nach einem blutigen Kampfe zurückschlug. Diese Schlacht , welche
die Taktik der Preußen und das Genie des Feldherrn gegen die wüthenden Anfälle
der Franken entschied , bestand mehr aus einer Menge kleiner Gefechte als aus
Hauptangriffen . Ein zweites Treffen bei Kaiserslautern am 23 . Mai 1594 ge¬
wann Möllentorf gegen Ambert ; ein drittes , in welchem am 20 . Eept . 1594 der
Erbprinz von Hohenlohe - Ingelfingen den linken Flügel der frank . Rheinarmee
unter Michaut schlug , und in Folge desselben Kaiserslautern besetzte, ist nicht
minder merkwürdig . Da in dieser Gegend die Pässe aus den Vogesen nach Landau
>4nd Mainz liegen , und beide deutsche Grenzfestungen sind, so erklärt sich, warum
gerade hier manche Schlacht vorfiel .
1825 wurde hier ein Musikverein zur

Kakerlaken

Kaland

S

Beförderung der Tonkunst , insbesondere der Kirchenmusik , gegründet , und das
erste Musikfest im Sept . gefeiert ; seitdem folgten ähnliche Feste zu Neustadt , zu
»
Aweibrucken u . a . a. O .
Albinos , weiße Neger , Blafards , LeukäthiopeS, Dondos ),
Kakerlaken
welche man ehemals auf der Erdenge von Panama und an den Mündungen des
Ganges gesunden und als Individuen einer besondern Menschenart beschrieben hat,
sind von neuern Naturforschern in verschiedenen Gegenden Europas , wie z. B . in
der Schweiz , unter den Savovarden in den Chamounvthälern , in Frankreich , in
den Rheingegcnden , in Tirol u, s w. ebenfalls wahrgenommen worden . Was man
aber sonst für eine eigne Gattung , wenigstens für eine Spielart , genommen hatte,
das soll an diesen Kakerlaken eine Krankheit sein , welche die Menschen unter allen
Himmelsstrichen befallen kann , und der sogar die Thiere , z. B . die weißen Mäuse,
Kaninchen w. unterworfen sind. Die Kakerlaken sehen milchfabl oder leichenhaft
aus , und unterscheiden sich von den echten Weißen nicht nur durch ihre runzelige
Haut , sondern auch durch ihre rothen Augen , denen das schwarze Pigment fehlt,
und die sie daher beim hellen Lichte des Tages nicht ganz öffnen können . Beim
Mondschein und im Dunkeln können sie ziemlich gut sehen, weswegen sie auch nur
in der Nacht auszugehen pflege» und von Lumä und andern Naturforschern Nach tmenschen genannt werden . Ihr Haar ist zwar wollartig , wenn sie von wirklichen
Negern , und etwas weniger kraus , wenn sie von Ostindiern abstammen , aber alle¬
zeit milchfahl und widrig , wie ihre Haut selbst. Dabei sind sie nicht nur außeror¬
dentlich dumm , sondern von einer sehr schwachen Leibesbeschaffenheit , und erreichen
fast niemals die gewöhnliche Größe der Völker , zu denen sie ihrer Geburt nach ge¬
hören . Daher sind sie selten fähig , Kinder zu zeugen ; wenn sie aber diese Kraft
haben , so werden die Nachkommen wie die Ältern . Der Name Kakerlaken ist bier
im Allgemeinen genommen , sowol als Name der sogen. Albinos , die stets weiß sind,
als auch der eigentlichen Kakerlaken , deren braune Haut mit weißen Flecken gespren¬
kelt ist. (Vgl . Kretinen .) In Schlegel ' S „Beitr . zur nähern Kenntniß der Al¬
binos " (Meiningen 1824 ) befinden sich biograph . Nachrichten von Albinos , die,
durch besondere Geistesanlagen ausgezeichnet , wissenschaftliche Bildung erlangt ha¬
heißen bei den Indianern eine Art Schaben ( lllutt -w) , be¬
ben . — Kakerlaken
sonders die Nliiis Vg >->,,i, -!>der indischen Wälder , welche auf 3 Zoll groß wird und
eine Zierde der Insektensammlungen ausmacht . Sie ist dunkelbraun und glänzend,
und ihre Flügeldecken sind fuchsroth und gelblich . Von dieser Schabe haben die
die Kakerlaken benannt.
Indianer
s . Agathodämon.
Kakodämon,
in Morea , mit einem Castell , am Meerbusen von
,
Flecken
Kalamata
Koron , vom 6 . April 1821 an der erste Sitz der griechischen Regierung , bis zur
.)
Einnahme von Tripolizza . (>L . Griechenaufstand
von O-Nuckne ) , eine im 13 . Jahrh , in mehren
(
wahrscheinlich
Kaland
Gegenden Deutschlands entstandene Laienbrüderschaft , die am ersten Tage jeden
Monats an bestimmten Orten (Kalandshäuser , Höfe ) zusammenkam , um ge¬
meinschaftlich für die Seelen verstorbener Verwandten und Freunde zu beten , Bei¬
träge zu Seelenmessen für sie zu steuern und danach eine Mahlzeit zu halten.
Die Mitglieder hießen Kalandsbrüder , und waren sie Geistliche , Kalaudherrcn.
Der fromme Zweck kam später in Vergessenheit , und nur das Schmausen erbielt
sich, big es auf die hohen Feste eingeschränkt , und endlich die Brüderschaft als eine
Veranlassung zu Ausschweifungen ganz aufgelöst wurde . Daher sagt man von
hei umschweifenden Menschen : er kalandert die
einem beständig aufSchmausereien
ganze Woche . In einigen Gegenden NiedersachsenS werden noch jetzt z. stuche
Schmausereien , besonders die jährlichen Versammlungen der Geistlichen cmeS Be¬
zirks, Kalande genannt , und in Berlin gibt es einen Kalandöhof , der zum Liadl-

s

Kolchos

Kalk

gef^ngnG gebraucht wird . In Braunschweig besteht noch jetzt ein Kalantsstift,
dessen Mitglieder (Geistliche und Schullehrer ) sich bei eintretenden Vacanzen durch
freie Wahl , ohne Einmischung einer Hähern Behörde , selbst ergänzen , und gegen
die Verpflichtung der regelmäßigen Beiwohnung eines kurzen sonntäglichen Gotteö«
dienstes gewisse Einkünfte an Geld und Naturalien beziehen.
Kolchos,
Sohn des Thestor , Priester und Seher der Griechen zur Zeit
des trojanischen Krieges . Als sich im Hafen von AuliS die nach Troja bestimmte
Flotte versammelte , und man durch Opfer vor der Abfahrt der Götter Segen er¬
flehte am Altar unter einem Ahorn , schoß unter dem Altar eine Schlange hervor,
wand sich den Baum hinauf , fraß dort einen Sperling auf dem Nest mit 8 Jun¬
gen , und ward nun in einen Stein verwandelt . Der Seher weissagte nun den Grie¬
chen, daß Troja erst im 10 . Jahre der Belagerung von den Griechen erobert werden
würde . Er selbst begleitete das Heer nach Troja , und als dort während der Belage¬
rung die Pest die Griechen heimsuchte , erklärte er , dies sei Apollo 'S Rache , weil
sie dessen Priester die Tochter ChryseiS geraubt hätten , die Agamemnon zu seiner
Geliebten erkoren hatte . Er rieth den Griechen , Apollo durch Zurückgabe der Schö¬
nen zu versöhnen , und später die Erbauung des hölzernen Pferdes , weissagte auch
dein Trojaner Äneas die Stiftung eines Reichs in Italien . Nach Kalchae 'ö Tode
tve' hte inan ihm ein Orakel auf dem Hügel Drium in Daunien.
Kaleidoskop
(
Schönbilderzeiger
), ein von D . Brewster in Edinburg er¬
fundenes katoptrisches Instrument . In einem inwendig schwarz gefärbten Rohre
von willkürlicher Länge und Weite befinden sich 2 Spiegel , welche durch die ganze
Länge des Rohres reichen und in einen Winkel gestellt sind, der den vierten , achten,
zwölften oder sechzehnten Theil des Kreises ausmacht . Das OcularglaS , unmit¬
telbar an den Spiegeln liegend , sowie ein zweites Glas , welches die Enden der
Spiegel berührt , sind Plangläser ; am untern Ende des Rohrs befindet sich ein matt
geschliffenes Glas . Zwischen diese beiden Gläser legt man allerlei Stückchen buntes
Glas , Moos , Blätter u. dgl . von beliebiger Gestalt . Da nun diese Gegenstände,
so unordentlich sie auch unter einander liegen mögen , dem Auge stets in regelmäßi¬
ger Form und zwar so viel Mal vervielfacht , als der Winkel , unter welchem die
Spiegel gegen einander stehen, in dem Kreisumfange enthalten ist, erscheinen , und
eine ebenso vielspihige arabeskenarlige Figur bilden , welche sich verändert , so oft
jene sie erzeugenden Gegenstände eine andre Lage gegen einander annehmen , sodaß
beim bloßen Umdrehen des Rohres sich unaufhörlich neue Bilder , bald um den Mit¬
telpunkt und aus diesem hervorgehend , bald um den Rand , aus diesem aufsteigend,
in stetem Wechsel erzeugen : so kann dies Instrument nicht nur zu einer angeneh¬
men Unterhaltung , sondern auch dem Zeichner von Rosetten , Arabesken und Mu¬
stern für allerlei Zeuche zu einer unerschöpflichen Fundgrube dienen . Für lehkern
Zweck hat man das Kaleidoskop mit einem Stakif versehen , um die bei jederBeweguug sich verändernden , höchst selten aber auf dieselbe Weise wiederherzustellenden
Bilder für den Zeichner sicherer festzuhalten.
Kalfatern,
in der Schiffsbaukunst , die Bohlen der Schiffe mit Werg
verpichen , welche nachher betheert werden , auch die Fugen der Schleußenböden
oder Weiten mit Werg verstopfen.
Kali,
s . Alkali.
Kalifat,
s . Khalif.
Kalk,
kohlensaurer
Kalk . Dieses unter allen am meisten in der Na¬
tur verbreitete Mineral kommt in folgenden Abänderungen vor : 1) Kalkspats ».
Krystallisirt in Rhomboeder » , sechsseitigen Doppelpyramiden
und sechsseitigen
Säulen mit den mannigfaltigsten Abänderungen , sowie kein andres Mineral;
man hat an 7000 verschiedene Krystallvarietäten
gezählt . Das Blättergefüge ist
sehr deutlich in der Richtung der Rhomboeder ; außer krystallisirt in krystallinischen
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Massen , als Tropfstein , als Versteinerungsmittel . Die Farbe ist da« Wasser -,
helle ins Gelbe , Graue , Grüne , Rothe , Braune und Blaue ; Glas - und Perl¬
, bis durch¬
mutterglanz ; durchsichtig mitausgezeichneterdoppelierStrahlenbrechung
scheinend. Kalksparh erscheint in allen Zeiträumen der Bildung der Erdrinde , auf
Gängen und als Begleiter der mannigfaltigsten Stein - und Erzarten . Er dient
als Zuschlag beim Eisenschmelzen und zu chemischem und pharmaceutischem Bedarf.
erscheint lropfsteinartig , korallen - , staudenförniig und derb ; ist
2) Faferkalk
schnee - und röthlichweiß , oder sehr verschieden gefärbt , und hat ein faseriges
Äiarmor . Der
und cararischer
Kalk , parischer
Gefüge . 3) Körniger
Marmor der Bildhauer und Steinmetzen , unter welcher Benennung man jedoch
mehre Abänderungen des Kalks begreift , wird , und seit ältester Zeit schon, auf
mannigfache Weise angewendet , sowie man auch eine große Anzahl von Abände¬
rungen desselben unterscheidet . Der weiße und der einfarbige (sogenannte Statuenmarmor ) dienen besonders zu Bildhauerarbeiken ; den buntfarbigen , den gesteckten
und geäderten ( den Architekturmarmor ) wählt man für Säulen u. s. w. In
Griechenland belegte man die Dächer von Tempeln und Palästen mit Marmorplatten ; in Ägvpten erbaute man Paläste aus Marmor ; in Italien , in mehren
Gegenden Deutschlands , am Harz , im Baircuthischen ». s w . , verarbeitet man
das Gestein zu Säulen , Gesimsen , Altar - und Tischplatten , Grabsteinen , Be¬
kleidungen der Wände , zu Urnen , Leuchtern , Dosen ». s. w . Ferner werden aus
dem Marmor , auf den Schusser - oder Marmelmühlen , die bekannten Spiel¬
kugeln für Kinder bereitet . Die Vergleichung alter Monumente hat bestätigt , daß
behauener Marmor viel länger dem Einflüsse der Witterung widersteht , als Gra¬
nit . 4) Kalkstein , mehr oder minder reme , dichte Kalkmasse , gewöhnlich grau,
jedoch auch in den verschiedensten andern Farben . Er bildet sehr bedeutende Gebirgsmassen in der Übergangs - , besonders aber in der Flöhzeit , wo er mehre For¬
mationen constituirt . Er dient besonders als Baustein , zur Verbesserung des Bo¬
dens , auf nassen thonigen Feldern , als Zuschlag beim Eisenschmelzen , besonders
aber gebrannt zur Anfertigung des Mörtels . Das Brennen geschieht in freien
Haufen , besser aber in Öfen , deren Bauart sehr verschieden ist. Man unterschei¬
det in dieser Hinsicht den fetten , magern und den hydraulischen Kalk oder Mörtel.
Der erstere ist der schlechteste; es dauert lange , ehe er selbst an der Luft trocknet,
an feuchten -Orten und unter dem Wasser trocknet er nie ; er wird aber viel ge¬
braucht , indem er viel Wasser und Sand annimmt . Besser ist der magere Kalk,
welcher an der Luft sogleich trocken wird . Der hydraulische Kalk endlich trocknet
an feuchten Orten und unter dem Wasser , und kann obne irgend eine Dermengung
angewendet werden . Eine Abänderung des dichten Kalksteins ist der lithographi¬
sche Stein , welcher zur Lithographie angewendet wird und besonders schön zu Solenhofen im Bairischen vorkommt . 5) Die Kreide ist eine theil « weiche, theils
lockere , theils ziemlich harte Kalkmasse von herrschend weißer Farbe , welche in der
jüngsten Flötzperiode bedeutende Gebirgsmassen bildet und als Baustein , zum
Schreiben und Zeichnen , zum Tünchen der Häuser und Zimmer , als Malerfarbe,
zur Anfertigung von Tiegeln , zur Verbesserung des Bodens u. s. w . angewendet
ist ein Gemenge des Kalks mit Thon , auch mit Kiesel
wird . 6) Der Mergel
Er wird besonders zur Verbesserung des thonigen und
zugleich.
beiden
mit
oder
sandigen Bodens , auch als Baustein angewendet . Minder wichtige Abänderun¬
gen des Kalks sind der Stinksiein , der Rogensiein , Erbsenstein , Kalktuff , Travertino , Iulanit , Draunkalk , Schaumkalk , Schiefersparh u. a . m . — Das
chemische Zeichen des Kalks ist
) , einer der größten jetzt lebenden Pianofortespie(
Friedrich
K alkbrenner
K ., der , 1755 zu Münder im Hanoverler , Sohn des TonkunstlersChrisnan
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scheu geboren , unter Em . Bach studirte , nachher als Capellmeister des Prinzen
Heinrich von Preußen in Rheinsberg und endlich 1799 olsChordirectorund
Singmeisterbeider großen Oper in Paris angestellt wurde , mehre theoretische und prak¬
tische Werke schrieb (z. B . „ llistoiro cle l-, inn ^igu, !" , 1802 , 2 Bde .) und den 10.
Aug . 1806 in Paris starb. Unser Friedrich K . wurde nach Einigen in Kassel , nach
Andern in Berlin geboren , bildete sich in Paris unter Catel und Adam in dem Satze
und im Pianofortespiele , und erhielt 1802 bei der öffentlichen Prüfung der Zöglinge
des musik. Eonservatoriums den doppelten Preis . Hier nahm auch sein Spiel den
Charakter des französischen an . Später bereiste er Deutschland kurze Zeit und trat
in Berlin und Wlen auf ; dann ging er nach London , wo er 1819 durch den Ein¬
guß , welchen hier die Schule Clementi ' S auf ihn machte , sein Talent freier ent¬
wickelte. Bis 1823 erwarb er sieb daselbst als Virtuos und Clavierlehrer Ehre und
Meld ; auch stand er lange Zeit in Verbindung mit Logier (s. d. . In dem letzt¬
genannten Jahre begab er sich, Zugleich mit Moscheles , von Neuem aus den Contiuenr und trat als ausgebildeter Virtuos vornehmlich in Wien und Berlin (im Jan.
1824 ) mit dem außerordentlichsten Beifall auf . Man bewunderte seine unglaub¬
liche Fertigkeit und Präcision , die Elasticität und Deutlichkeit des Anschlags , welche
mit einer musterhaften Haltung der Hände zusammenhängt , die blitzschnelle Ge¬
schwindigkeit seiner Läufe in beiden Händen , das perlenartige Rollen derselben, die
scheinbar ohne Anstrengung vollbrachten Octavenläufe und -Sprünge , seine Ter¬
zen-, Sexten - und Octavengänge , seine Bebungen , die mehrfachen Triller in gera¬
der und ungerader Bewegung , seine Kraft und Ausdauer . Lein Vortrag ist ebenso
einpsindungsvoll als gediegen. Doch tadelte man auch , daß dieser Virtuos das
Tempo zu häufig ändere und sich wenig an einen bestimmten Rhvrhmus binde . In
seinen Compositionen ist eine großartige Sentimentalität
Haupizug , die aber durch
einen überwiegenden Reichthum glänzender Figuren und kühne Modulationen häu¬
fig verdeckt wird . Alle seine Clavierconipcsitionen haben den Vorzug , bei aller
Schwierigkeit in der Hand zu liegen , und was nian claviermäßig nennt , und dank¬
bar zu sein. Es gibt sehr viel Gediegenes darunter , wie das von ihm dem Kaiser
Alexander gewidmete Concert aus l) - n, <>l > und eine Cherubim dedicirte Sonate,
aber auch leichte Modewaare . Er lebt gegenwärtig in Paris.
Kalckreuth
(
Friedrich
Adolf , Grafvon ) , preußischer Feldmarschall , Rit¬
ter des schwarzen und rothen Adlerordens u . s. w. , geb . zu Eisleben 1137 , verlor
seinen Vater früh , wurde 1741 in das Seminar
der mährischen Brüder zu NeuSalza gethan , kam dann in eine französische Erziehungsanstalt
nach Berlin , trat
1751 in dasMilitair
und wurde bei der Garde du Corps angestellt . Im siebenjäh¬
rigen Kriege diente er mit Auszeichnung als Adjutant des Prinzen Heinrich , stieg
von Stufe zu Ltufe bis zum General , und ward 1788 in den Grafenstand erho¬
ben . In dem Kriege mit Frankreich , den er übrigens nicht billigte , bewies er eben¬
so viel Muth als Geschicklichkeit. 1793 belagerte er Mainz , und unterzeichnete
den 22 . Juli die Capitulation dieser Festung . Zu dem Siege Möllendorsis bei
Kaiserslautern , den 23 . Mai 1794 , trug er wesentlich bei, indem er die gegen PirmasenS vordringende franz . Heerabtheilung gänzlich schlug. Er vertrieb hierauf die
Franzosen aus Zweibrücken und drang bis Saarlouis vor . Als aber die Franzosen
Trier einnahmen , legten dies die östr. Feldherren den Preußen zur Last. Der Ge¬
neral K . bewies dagegen durch eine öffentliche Anzeige vom 25 . Aug . , daß , nach
einer am 26 . Juli getroffenen Übereinkunft , Trier gar nicht zur Dertheidigungslmie
der Preußen gehört habe , daß„er gleichwol Trier zu Hülfe geeilt sei , aber es nicht
habe retten können , weil die Östreicher den Platz so schnell geräumt hätten , ss
1795 übernahm er den Oberbefehl über die Truppen in Pommern , wurde dcssauf
im Mai 1806 Gouverneur von Thorn und Danzig , und Generalinspector der
Cavalerie . Im Herbste stieß er zu dem Hauptheerc in Thüringen , nahm aber an
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der Schlacht bei Jena und Auerstädt keinen Theil , weil sein Heerhaufen zum
Nachzug gehörte . Am 15 . Oct . trug er im Namen des Königs aus einen Waf¬
fenstillstand an , den aber Napoleon verweigerte . Der König zog hierauf mit der
etwa 12,000 M . starken Abtheilung K .'S über Magdeburg gegen die Oder . Die
Vertheidigung des seit dem 19 . März 1807 von dem sranz . Marschall Lefebvre be¬
lagerten Danzig , wo K . an Manstein ' s Stelle den Oberbefehl übernahm , führte
er mit solcher Einsicht und Tapferkeit , daß man ihm , als Danzig ( 51 Tage nach
Eröffnung der Laufgräben ) sich nicht länger halten konnte , den 24 . Mai dieselben
ehrenvollen Bedingungen zugestand , welche er einst der sranz . Besatzung m Mainz
bewilligt hatte . Am 25 . Juni 1807 schloß er zu Tilsit den Waffenstillstand zwi¬
schen Preußen und Frankreich mit Berthier ab ; hierauf am 9. Juli nebst Golz den
Frieden mit Talleyrand . Er wurde unmittelbar darauf zum Feldmarschall erho¬
ben. Im Januar 1810 ernannte ihn der König zum Gouverneur von Berlin;
auch überbrachte er besten Glückwunsch zu Napoleons Vermählung mit der Erzher¬
zogin nach Paris . Im letzten Kriege war der Graf K . Gouverneur von Breslau.
1814 kehrte er nach Berlin zurück, wo er das Gouvernement wieder übernahm
und den 10 . Juni 1818 starb . Er war ein Mann von seltenen Eigenschaften des
Geistes und Herzens ; dabei sehr witzig ; als Held und Mensch gleich hochachtungsv. K . , einem Dichter und
wertb . Von seinem Sohne , dem Grafen Friedrich
Mus , 'rennte , haben wir die Herausgabe von Denkwürdigkeiten zu erwarten , die
der Feidma , schall hinterlassen hak.
Schönfchreibekunst . Zu einer schönen Schrift ist zuerst
Kalligraphie,
ersoderlich , daß man den Buchstaben eine möglichst angenehme Form gibt . Alles
Übrige scheint sich auf den Grundsatz ru stützen , daß das Überladene entweder gar
keine oder gerade die entgegengesetzte Wirkung hervorbringt . Nach diesen, Grund¬
sätze muß bei der Kalligraphie dreierlei beobachtet werde » : die verhältnißmäßige
Große der Buchstaben , die Einfachheit und die Deutlichkeit derselben . Die Höhe
der langen Buchstaben muß , wenn die Schrift ein dem Auge woblaefälligeS An¬
sehen erhalten soll , mit den kurzen Buchstaben in einem gewissen Verhältnisse ste¬
hen . Dieses scheint für die deutsche Eurrentschrift getroffen zu sein, wenn den lan¬
gen Buchstaben die fünffache , und den halblangen die dreifache Höhe der kleinen
Buchstaben zugemessen wird . In Betreff der Einfachheit der Schrift ist zu bemer¬
ken , daß zur wirklichen Schönheit derselben alle Züge , die nicht unmittelbar zur
Bildung der Buchstaben nöthig sind , vermieden werden müssen , wenn das Auge
nicht beleidigt werden soll. Die Deutlichkeit der Schrift besteht darin , daß die Form
jedes Buchstaben mit der ihr zukommenden Ausführlichkeit Vollender dargestellt
werde . Letztere Regel wird im Allgemeinen weniger verletzt, als die beide» ersten,
deren Befolgung mehr Aufmerksamkeit , Geschmack und Übung erfodert . Ausge¬
zeichnet sind bei uns die in Kupfer gestochenen kalligraphischen Musterschriften von
Roßberg in Dresden , Iäck in Berlin , Heinrichs in Köln , Kurka in Wien , Küsel
(von Kettner trefflich gestochen) i» Prag w.
ein griechischer Dichter und Grammatiker , von Eyrene
Kallimachus,
in Libven gebürtig , blübte unter der Regierung des Piolemäus PhiladelphuS , »ngefabr 250 vor Ehr . Aus einen , vornehmen Geschlechte entsprossen , eröffnete er
in Ale .randnei , eine Schule der Grammatik , d. h. der schönen und humanistischen
Wissenschaften , und bildete in derselben mehre Gelekrte von ausgezeichneten Kennt¬
nissen , z. B . EraroüheneS , Apollonius RhodiuS , Aristophaneö von Bvzanz u. A.
Ptolemäus PhiladelphuS räumte ihm eine Stelle im Museo ein und gab ihm , wie
den übrigen Gelehrten , einen Gehalt . In gleicher Gunst stand er bis an seinen
Tod bei Ptolemäus Evergetes . E >>schrieb in dieser günstigen Lage seine meisten
Werke , deren Zahl sehr beträchtlich gewesen. Wir haben , außer einigen Bruch¬
stücken, nur 72 Sinngedichte und 6 Hymnen von ihm übrig . Sein Gedicht auf
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das Haupthaar der Berenice hat sich in Catull 's lateinischer Übersetzung erhalten.
K .'s Gedichte tragen den Stempel ihres Zeitalters , in welchen«man den Mangel
der natürlichen Genialität durch prunkende Vielwisserei zu ersetzen suchte. Statt
edler , eiissacher Größe zeigen sich Künstelei und Überladung , ein falsches Pathos
und ein Wtreben zum Seltenen , Veralteten , Gelehrten . Seine Elegien werden
von den Alten mit großem Lobe erwähnt , und dienten dem Proper ; zu Mustern.
Die beste Ausgabe des K . ist von I . A. Ernesti (Leyden 1761 , 2 Bde .), in wel¬
cher sich, wie in der Ausgabe von Grävius (Utrecht 1697 , 2 Bde .), auch Spanheim ' s gelehrter Commentar findet . Man verbinde damit „ lr !e-fi.>rn,i > l, .,^ inent -l " von Valckenaer (Leyden 1799 ) , deutsch von Ahlwardt (Berlin 1794 ),
von Schwenk (Bonn 1821 ) .
Kalliope,
eine der neun Musen (s. d.). In der einen Hand hält sie eine
Tuba , in verändern ein Heldengedicht ; Blumen und Lorberkränze schmücken ihr
Haupt . Doch ist die Beziehung dieser Muse auf das Epos oder Heldengedicht
spätern Ursprungs.
KallipygoS,s.
Venus.
Kallisto,
eine Nymphe der Diana , Tochter des arkadischen Königs Lykaon . Jupiter
liebte sie, daher sie von der eifersüchtige» Juno in eine Bärin
verwandelt , von jenem aber unter die Sterne versetzt wurde , wo sie noch als
großer Bär glänzt .
,
Kalmäuser,
Andächtler , Kopfhänger . Peter Damiani ( s. Geiße¬
lungen ) hatte den Einsiedlern von Cainaldoli auf den Apenninen eine stren¬
gere Zucht gegeben , wodurch dieser Orden in den Ruf besonderer Heiligkeit kam.
Wie diese Heiligkeit selbst, artete in der Folge auch das der deutschen Volkssprache
minder geläufige Wort Camaldulenser in Kalmäuser aus .
X.
Kalm
ü ck e ,! (Olot , Eluths , Elurhen ), der merkwürdigste Zweig des mon¬
golischen Völkerstammcs . «Lue selbst bekaupten , ihre älteste» Wohnsitze zwischen
dem Koko -Noor (blauen See ) und Tibet gehabt zu haben . Lange vor DschingiSKhan soll dieses Volk gegen Westen bis nach Kleinasien einen Heereszug gethan
und sich dort und um den Kaukasus verloren , der Überrest aber , welcher in der gro¬
ßen Tatarei zurückgeblieben war , von seinen tatarischen Nachbarn den Namen
Khalimik (Abtrünnige ) erhalten haben . In der That nennen sich die Kalmücken
noch heutzutage Khalimik , obgleich Olot , welches Dasselbe bedeutet , noch immer
ihre eigenthümliche Benennung ist. Sie theilen sich, wenigstens seit der Zerrüt¬
tung des mongolischen Reichs , in vier Hauptzweige , die sich Khoschot , Derbet,
Soongar und Torgot nennen . Der größte Theil der khoschotischen Kalmücken hat
sich in und um Tibet und am Koko -Noor erhalten , und soll nach der Zerstörung der
soongarischen Kalmücken unter chinesischem Schutze geblieben sein. Der kleinere
Theil dieses Stammes war schon lange zuvor an den Irtisch gezogen, und gerieth
endlich unter die Herrschaft der soongarischen Horde , mit welcher er an den Kriegen
gegen China Theil nahm , aber auch zugleich mit derselben zerstreut wurde . Die
unter chinesischer Hoheit noch jetzt vereinigte Horde der Khoschoten (Krieger , Hel¬
den ), ein Name , den sie durch ihre Tapferkeit unter Dschingis ' S Anführung erwor¬
ben haben , wird auf 50,900 Köpfe geftbäht . Da auch ihr Fürstenstamm seinen
Ursprung unmittelbar von des großen DschingiS Bruder ableitet , so behaupten sie
aus beiden Gründen den ersten Rang unter den kalmückischen Etämmen . Ein ge¬
ringer Theil derselben, etwa 18,000 Familien , hat sich 1759 an derWolga nieder¬
gelassen und freiwillig die russ. Oberherrschaft anerkannt . Die soongarischen Kal¬
mücken machten bei der Zersplitterung des mongol . Reichs mit den Derbeten nur
einen Stamm aus , der sich späterhin unter zwei uneinigen Brudern aus ihrer Fürsiensamilie theilte . Diese Horde machte sich im 17ten und zu Anfange des I8ten
Jahrh , einen großen Theil der übrigen kalmückischen Stämme , besonders die Kho-
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schot, Derbel und Choit , unterwürfig und führte mit den Mongolen sowol als mit
dem chinesischen Reiche blutige Kriege , welche sich mit ihrer gänzlichen Unterjochung und Zerstreuung endigten . Sie galt für die tapferste , reichste und mäch¬
tigste Horde . Die derbetischen Kalmücken , welche ihre Weideplätze anfänglich in
der Gegend des Koko -Noor hatten , zogen von da wegen der mongol . Unruhen gegen
den (ss'tisch, und theilten sich in zwei Haufen . Einer derselben vereinigte sich mit
den Soongaren , und ward mit diesen am Ende aufgelöst ; der andre ließ sich am
Ural , Don und an der Wolga nieder , und ein großer Theil derselben vereinigte sich
daselbst mit den Torgvten , trennte sich aber nachmals wieder von denselben . Die
torgoiischen ( wolgaischen ) Kalmücken scheinen sich später als die übrigen kalmücki¬
schen Zweige zu einer besondern Horde gebildet zu haben . Gleich anfangs trenn¬
und ließen sich an der Wolga nieder,
ten sie sich von den unruhigen Soongaren
weßhalb sie von den Russen , denen sie sich bereits 1616 unterwarfen , die wolgai¬
schen Kalmücken genannt werden . Als aber der Druck der russ. Regierung eine
Unzufriedenheit unter ihnen erregt hatte , zogen sie 1170 in die Soongarei zurück
und begaben sich unter chinesischen Schutz , wo man jedoch gleich anfangs strenge
Maßregeln gegen sie nahm . Alle diese verschiedenen Stämme standen ehemals oder
stehen noch jetzt unter ihren eignen Khans , die der Regierung , unter welcher die
Horde lebt , nur mittelbar durch Tribut Unterthan sind. Auch gibt es eine Eolonie
getaufter Kalmücken , denen die russische Regierung besonders im orenburgischen
Ufa ein fruchtbares Gebiet nebst der StadtStrawroGebiete der Statthalterschaft
eine kleine Eolonie
pol eingeräumt hat . Noch ist in eben der Statthalterschaft
mohammedanischer Kalmücken vorhanden , die aus einzelnen Proselyten , welche
die Kirgisen gemacht und unter sich aufgenommen haben , entstanden ist.
oder Mangel an Wärme , ist ein real verneinender Begriff . Durch
Kälte,
alle Mittel , welche den Körpern Wärme entziehen , kann Kälte hervorgebracht wer¬
den , und alle Erscheinungen , welche die Kälte darbietet , lassen sich aus einer blo¬
ßen Privation des Wärmestoffs erklären , daher es jeder echten Nakurforschung ent¬
gegen sein würde , einen besondern kaltmachenden Stoff , wie ältere Naturforscher,
z. B .Musschenbroek und Meiran , und unter den neuern namentlich Leslie , Pictet,
und ganz kürzlich auch Kastrier gethan haben , anzunehmen . Da wir nicht vermö¬
gend sind , einen Körper absolut vom Wärmestoffe zu befreien , so bleibt der Begriff
der Kälte hiernach ein relativer ; und der wahre Nullpunkt des Thermometers ist
also unbekannt . — Die stärksten beobachteten Grade der natürlichen Kälte in un¬
sern Ländern erstrecken sich nicht weit unter den Nullpunkt des Fabrenheik ' schen
Thermometers (fast — 15 ° nach Räaumur ) : indem durck seine Strenge bekann¬
des Fahrenheik 'schen Tbermometers zu
ten Winter 1740 war der tiefste Stand
Wittenberg — 10 °. Weit stärkere Grade der Kälte wurden von Reisenden in nörd¬
lichern Ländern , z. B . in Sibirien , beobachtet . Die künstlichen Mittel zur Kälte¬
erzeugung vermögen sogar ein Gefrieren des Quecksilbers und andre überraschen¬
de Erscheinungen hervorzubringen . (Vergib Eis , künstliches .) Neue Beobach¬
tungen - und Untersuchungen enthalten Pictet 'S „ Versuche über das Feuer " (aus
d. Franz . , Tübing . 1790 ) und Leülie's „ 4ceonnt <il' experimenti ? >ley <'» 0 >NA
NN ibn

rrl,,t . ol ' .'ür In beul

!,,nl inmetnik

" ( Edinb . 1813 ) .

Kastner

stellt seine

Ansicht in der von ihm besorgten 6 . Anst . von Gren ' s „ Naturl ." (Halle 1820 ) dar.
eine uralte Stadt AewlienS , berühmt durch den König L) eKalydon,
neus , den kalndonischen Eber , die Demnira und den Hercules . Als Oeneus,
so erzählt die Mythe , einst allen Göttern ein feierliches Hpfcr gebracht , dabei aber
Dianen vergessen hatte , sandte diese aus Rache einen furchtbaren Eber , der die
Fluren und Gärten verwüstete . Um dieses Ungeheuer zu erlegen , berief Meleager , des DcneuS Sohn , die tapfersten Helden Griechenlands , den Theseus , Iason , Nestor u. A . Keiner konnte ihn todten , und mehre kamen um . Endlich
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traf ihn Meleager , daß der Wurfspieß im Rücken stecken blieb , und verwundete ihn mit dem Fangeisen , worauf die Übrigen ihn völlig erlegten . (Vergl.
Meleager .)
Kalypso,
eine Tochter des Atlas (n . A . des Nereus und derDoris , oder
des OceanuS und der Thetis ). öLie bewohnte die tief im Ocean liegende waldige
Insel Ogygia und lebte fern von allem Umgänge mit Göttern und Menschen.
Als Ulysses an ihrer Insel Schiffbruch litt , nahm sie ihn gütig auf und versprach
ihm die Unsterblichkeit , wenn er sich mit ihr vermählen wollte . Allein seine Sehn¬
sucht nach dem Vaterlande und nach seiner Gattin überwand die Reize der Göttin.
Sieben Jahre mußte er bei ihr bleiben . Endlich brachte Mercur der Kalypso vom
Zeus den Befehl , den Ulysses in seine Heimath zurückkehren zu lassen . Diesem
Befehle durste sie nicht widerstreben ; Ulysses reiste ab , Kalypso aber , welche zwei
Söhne mit ihm erzeugt hatte , den NausinouS und Nausirhous , starb vor Gram.
Vielfach ist dieser Luoff bearbeitet worden , neuerlich auch in einer Oper dieses
Namens , mit Musik von Winter.
K a m e e l. Wir führen dieses merkwürdige asiatische, übrigens hinlänglich
bekannte Thier (von den Arabern das Schiff der Wüste genannt ) hier nur deß¬
halb auf , um zu erwähnen , daß sich schon seit Jahrhunderten
in dem Großherzogthum Toscana , nahe bei Pisa , an der Küste des mittelländischen Meeres , ein zu
dem Landgute Sän Rossore gehörendes Kameelgestüt befindet , welches freilich
mehr eine örtliche Merkwürdigkeit ausmacht , als daß es bedeutenden Nutzen ge¬
währte . Ein Großprior des Iohanniterordens , von Geburt ein Pisancr , soll
diese Thiergaktung zu den Zeiten der Kreuzzüge daselbst eingeführt haben , und die
Zahl der gesammlen , an der Meeresküste frei herumgehenden Kameele sich auf zwei¬
hundert belaufen . Man bedient sich ihrer zu verschiedenen Arbeiten , welche der
Landhaushalt des Guts Ean Rossore ersodert . Außerdem werden auch alle auf
europäischen Messen und Jahrmärkten zur Schau herumgeführte Kameele hier zu
dem mäßigen Preise von 3b bis 40 Thlr . eingekauft . S . „ Br . über Itül . a. d. Franz,
des Hrn . Lullin v. Chateauvieuy , v. H . Hirzel " (Lpz. 1821 ).
Kameel,
eine 1688 zu Amsterdam erfundene Zurüstung , um Schiffe
im Wasser in die Höhe zu heben und über Untiefen zu führen .
Sie besteht
aus zwei platten , mit Wasser angefüllten Fahrzeugen , zwischen welchen das
schiff befestigt wird , und sich nachher , sowie man das in denselben befindli¬
che Wasser auspumpt , mit ihnen um fünf bis sechs Fuß in die Höhe hebt.
Man bedient sich dieser Vorkehrung auch in Rußland , um die auf den Petersbur¬
ger Werften erbauten Schiffe über die seichten Stellen der Newa nach Kron¬
stadt zu bringen . — In Lukher' s Bibelübersetzung (Match . 19 , 24 ) bedeutet
das Wort Kameel
ein dickes Tau , ein Ankertau : ein Ausdruck , der jetzt
gänzlich veraltet und außer Gebrauch ist.
Kamenz,
Flecken im preußischen Regierungsbezirke Reichenbach , Kreis
Frankenstein , an der Neiße . Die daselbst 1094 erbaute reiche Cisterctenserabtei gl. N . wurde 1207 eine Augustinerpropstei , kam 1249 in den Besitz
der Cistercienser , und zählte von 1249 bis zu ibrer Aufhebung 53 Äbte.
Der merkwürdigste Abt war Tobias Stusche , der Friedrichs des Großen Huld
auf eine bis vor Kurzem noch unerklärliche Weise besaß. Nach einer von einem
kamenzer Geistlichen handschriftlich in latein . Sprache hinterlassenen Geschichte
ließ der Abt einst, während des Kriegs 1741 (?) , plötzlich des Abends zu einer
ungewöhnlichen Stunde alle Mönche durch die Glocke inS Chor rufen . Hier er¬
schien der Abt mit einem Fremden , Beide im Chorkleide . Es wurde Complet und
Metten gehalten , was sonst nie der Fall war . Kaum hatten die Mönche zu bete»
angefangen , so entstand im Kloster ein großer Lärm . Östreichische Truppen wa¬
ren von Wartha her angekommen , und zeigten sich auch im Kloster und selbst in
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der Kirche . Sie hatten den König Friedrich von Preußen im Kloster gesucht, aber
nur seinen Adjutanten gefunden und gefangen fortgeführt . So rettete der Abt
Preußens König und die Monarchie . Friedrich der Große deutet daraufhin in der
„llftt . ,le „ION t<->„ 5" , I. ein 3. Da « Kloster Kamen ', , welches 31 Stiftsgüter
besaß, ward aufgelöst nach demEdicte von, 30 . Oct . 1811 . Dreißig Dörfer kaufte
die jetzige Königin der Niederlande . Das schöne Schloß brannte 1817 ab . (Dgl.
„Kurze Gesch . der ehem . Cisterc .-Abtei Kamen ; in Schlesien , von einem Mitgl.
derselben, Gregor Fromricb ', mir 2 Facsimiles Friedrichs d. Großen , Glatz I818 ).
— Kamen ; , eine alte wendische Sechsstadt der Oberlausitz , mit einer wendischevangel ., einer wendisch - kathol . und 3 deutschen Kirchen , gehört zum baußner
Hauplkreise , im Königreich Sachsen , liegt an der schwarzen Elster , hat 3500
Einw ., ein Lyceum mit einer ansehnlichen Bibliothek , eine Bürgerschule , Strumpf -,
Tuch - und Leinwandfabriken und ist Lessing'S Geburtsort , 1729 . Die in Kamen;
durch milde Beiträge 1824 gegründete Armen - Heil - und BerpflegunzSanstalt,
„Lessing 'S Andenken gnvkiht " , oder „BarmherzigkeitSstist " genannt , wurde den
3 . Jan . 1828 eröffnet . (S . Bönisch 'S „ Beschreibung der Ltadt Kamen ; " , 1825 .)
b. i. bedecktem Wa ^en, bedeutete bei
K a m m e r , vonHerodot ' S
Otfried und Notker ein gewölbtes Gemach , dessen Ausseker schon am Hofe Dagobert 'ü iÜ!>nieri, >iu8 hieß. Auch die StaatScasse der Fürsten ward im 10 . Jahrh.
<An >cr,-> genannt

;

daher

schreibt man

Cameralwissenschaften

s ( . d.) . Kam¬

mer heißt noch jetzt 1) eine Finanzbehörde entweder bloß der Renten der Cwilliste
und Chawulle , oder aller Staatseinkünfte . Bisweilen übt diese Behörde auch die
heißt die Finanzverwaktung von Gemeinden
Polizeunspection . 2) Kämmerei
die höchste Zustizbehöi de
vormals
oder Körperschaften . 3) Kammergericht,
des prcuß . Staats , heißt jetzt das „ Obergericht im Regierungsbezirk von Pots¬
zu Wehlar , das 1806 mit dem deutschen
dam " . 4) Reichskammergericht
Reichskörper erloschene , 1495 vorn Kaiser Mapimilian I. gestiftete Reichsgericht.
5) Die Versammlungen der Repräsentanten in den censtitutionnellen Staaten . (S,
Kamm ern .)
k. Nach dem verschiedenen Gebrauche , den man bei Ver¬
Kammermusi
breitung der Musik in der neuern Zeit machte , entwickelte sich auch eine Verschie¬
denheit des Styls , welche mit dem besondern Gebrauche der Musik hier zusam¬
menhing , von selbst, die aber nicht als eine strenge Grenzscheidung angesehen wer¬
den darf . Von der Kirchenmusik , als der ältesten Gattung , sonderte sich erst allmälig , mit Ausbildung der Qpernbücher , der Theatersiyl ab ; und davon denn
der Ka nimersty l , nachdem der Privatgebrauch der Musik sich erweiterte . Weil
fruherhin nur große Herren an ihren Höfen sich mir Musik unterhalten ließen,
wo man nun mannigfaltige Gattungen außer der kirchlichen und theatralischen
anwendete , so nannte man diese dritte Gattung der Musik Kammermusik , und
ic . , wie
, Kammersänger
die , welche sie ausführten , Kammermusiker
auch jetzt noch die Mitglieder einer fürstlichen Capelle so heißen . Da heutzutage
in den gebildeten Ländern der Erde die Musik durch alle Stände verbreitet ist, so
will jener Name nicht mehr recht passen, und man konnte, wenn nian unter Kam¬
mermusik im wettern Sinne die weder theatralische noch kirchliche versteht , zwi¬
welche auch im größern Raume , wie jene, und ebenfalls
schen Concertmusik,
öffentlich ausgeführt wird , Kammermusik im engern Sinne , welche dann die¬
jenigen Tonstücke begreift , die für Zimmer und Privatcirkcl sich eignen , und keines
vollen Orchesters , sondern einiger Stimmen oder Instrumente bedürfen , z. B.
welche dann auch
u. dgl. , und endlich zwischen Volksmusik,
Streichquartette
Tänze und Volkslieder begreifen würde , einen Unterschied machen . — Was die
Kammermusik überhaupt anlangt , so hatte sie mit der theatralischen den weltli¬
chen Gebrauch gemein ; daß dieser Gebrauch aber kein öffentlicher , und daß sie
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sonach nicht für ein großes Publicum , sondern für Kenner und
Liebhaber bestimmt war , das unterschied sie von beiden ; und hierauf beruht die
Eigenthüm¬
lichkeit des Kammerstyls . Die Musik , welche für einen kleinern
Raum und nur
für Kenner und Liebhaber zunächst berechnet war , wurde feiner
ausgebildet , schwie¬
riger , auch künstlicher, weil im kleinern Raume Manches sich
mit Vergnügen
hören und unterscheiden läßt , was im großem Raume wirkungslos
verschwindet,
und weil die Componisten , die für die Kammer schrieben, bei ihren
Zuhörern mehr
Fertigkeit und Übung im Hören voraussehen durften . Der letztere
Unterschied ist
eben durch die allgemeinere Verbreitung der Musik immer mehr
verschwunden.
Heutzutage gehören noch zu dem Kammerstyle «Symphonien und
Concert -Ouverturen , Instrumental -Concerte , Concert -Arien , und diese zu der
obengenannten
Concertmusik ; ferner Sonaten , Duos , Trios , Quartetten
ic. für Instrumente
und Stimmen ; Variationen , Notturnos , Serenaden , s. g.
Blasharmonien —
und diese zu der Kammermusik im engern Sinne . —
Kümmert
on bezeichnet
die gewöhnliche Stimmung
der zur Kammermusik erfoderlichen Instrumente,
welche aber immer noch einen ganzen Ton tiefer stehen , als der
Ton der ältern
-Orgeln ( Chorton ) zu sein pflegt . Gewöhnlich muß man daher bei
einer Kirchen¬
musik die -Orgclstimme um einen ganzen Ton tiefer spielen , als
die begleitende
Instrumentalmusik . Wenn das Stück z. B . in 0 - ,Iui gesetzt ist, und die Instru¬
mente auch wirklich aus diesem Tone spielen, so muß die Orgelstimme aus <»- .1ur
in k'- ,I » r transponirt und so ausgeführt werden . Dem
Kammertöne stand daher
der Chorton entgegen , oder die um einen Ton höhere «Stimmung
der Instrumente
in einer Kirche , welche sich darauf gründete , daß die
Kammermusik , wegen deS
beschränkten Raums , nicht so scharf und durchdringend zu sein brauchte .
Jetzt
bedient nian sich gewöhnlich nur Einer Stimmung .
'1'.
Kammern
der Volksstände (vgl . Stände
und Ständeversamm¬
lung ). Die große Frage , ob die Stände in Eine Versammlung
vereinigt oder
in mehre getrennt sein sollen , ist schon in sehr verschiedenem
Sinne beantwortet
worden . Die alte Form war in allen Staaten Sonderung der
verschiedenen «Stände,
welche eine Folge der Umstände war , unter welchen sich die
landständischen Corporationen überhaupt gestaltet hatten . Daher meistens 3 Curien oder
Kammern:
der Geistlichkeit , des Herren - und Ritterstandes , und der
unmittelbar unter dem
Fürsten stehenden (von Erbherrlichkeit freien ) Gemeinden . In
einigen «Staaten
sonderte sich aus Geistlichkeit und Herrenstand »och eine höhere
Ordnung des Für¬
sten - oder Magnatenstandes ab , sowie in andern die alte Freiheit
des Volks sich
gegen die Angriffe der Ritterschaft erhalten und einen Antheil des
freien Bauern¬
standes an der Landstandschaft zur Folge gehabt hat . Die
britischen Inseln ha¬
ben schon früh das Glück gehabt , daß die hohe Geistlichkeit sich
mit dem Fürstenund Herrenstande ( dem Hause der Lords ) vereinigte , die
Ritterschaft aber sich mit
den Städten verband , und die Wirkung dieses Umstandes war ,
daß nie von einer
Befreiung eines Standes von den gemeinen Lasten des Staats die Rede
sei» konnte,
und also die innere Zwietracht vermieden wurde , welche eine
unausbleibliche Folge
davon ist, daß der eine Stand sich durch sein abgesondertes
Handeln in der Landsiandschaft dergleichen Vortheile auf Kosten der übrigen verschaffen
kann . Einer
Regierung , welche für das Wohl des Ganzen durch heilsame Reformen
zu wirken
sucht, oder welche durch die allmälig angehäuften Privilegien
einzelner Claffen ( be¬
sonders die pecuniairen ) in die Unmöglichkeit versetzt wird , die «
StaatSbekürfuisse
aufzubringen , setzen die getrennten Kammern unübersteigltche Hindernisse
entge¬
gen , da es bei ihnen kein verfassungsmäßiges Mittel gibt , den
auf ihrem einmal
erlangten Vortheil fest beharrenden Egoismus zu überwinden . Daher
blieb der
franz . Regierung 1189 gar nichts übrig , als dem damaligen
dritten Stande , von
welchem allein Unterstützung gegen die Geistlichkeit und den Adel und
die mit ihnen
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verbundenen Parlamente zu erwarten war , eine Mehrzahl der Repräsentanten ein -,
zuräumen , welche keinen Sinn hakte , wenn man nicht alle Stimmen der Reichs -,
stünde in einer Kammer zusammenzählte . Ein merkwürdiges Beispiel der Inconseguenz war es , daß man bei der Eröffnung der Stünde , um die von ihnen er¬
warteten Reformen in der Gewalt zu behalten , doch nach Kammern stimmen las¬
sen wollte , und dadurch gleich ein Widerstreben gegen die Wünsche des Volks aussprach , welches von beiden Seiten keine» andern Ausweg übrig ließ , als Gewalt¬
streiche. Die Vereinigung der drei Stünde gegen den Willen des Hofs und der
Mehrzahl der Geistlichkeit wie des Adels war davon der erste , und einer rief so¬
dann den andern hervor , wobei die größere und endlich die bloße rohe Masse des
Volks zuletzt jene fürchterlichen Siege davon trug . Als später die Nationalver¬
sammlung selbst das engl . Zweikammersystem in die neue Verfassung aufnehmen
wollte , widersetzten sich Hof und Adel abermals , weil sie glaubten , daß eine so ge¬
trennte Existenz nach der damaligen Volksstimmung unmöglich eine sichere sein
könne, und sie noch eher als Minorität einer einzigen Kammer etwas auszurichten
hofften . Der Erfolg war aber nicht minder unglücklich ; die Regierung kam in
einen unmittelbaren Gegensatz mit dem unbesonnenen Geiste der Neuerung , und
die Reibung wäre durch einen dazwischen stehenden Senat (eine Kammer erblicher
Reichsherren , und noch zweckmäßiger lebenslänglicher Reichsräthe ) vielleicht bis
zur allmäligen Beruhigung gemäßigt wei den. (Vielleicht aber auch nicht , denn
das Grundubel der Revolution lag in der moralischen Unmöglichkeit für den König
wie für das Volk und die alte Aristokratie , einander mit gutem Willen und ohne
Rückhalt nachzugeben , und in dem hieraus nothwendig entspringenden gänzlichen
Mangel alles gegenseitigen Vertrauens .) Eine gleich verschiedene Ansicht über
Vereinigung und Trennung der Stände trat in Würteinberg ein. K . Friedrich I.
hatte sich in dem Entwürfe von 1815 für die erste entschieden, und als die Stände
zwei Kammer » verlangten , erklärte er dies für einen der wenigen Punkte , in wel¬
che» er nie nachgeben werde . Sein Nachfolger wählte die Trennung in zwei Kam¬
mern , und nun stimmten die Stände für die Vereinigung . Nicht bloß für die Re¬
gierung , sondern auch für das Interesse der beide» Theile des Volks , welche hierbei
getrennt erscheinen, läßt die -Lache allerdings eine verschiedene Ansicht zu. Die
Trennung gibt eine größere unmittelbare Kraft des Widerstandes , die Vereinigung
eine freiere und raschere Kraft der Entwickelung . Wo diese letzte andrer Schranken
entbehrt ( welche in kleinern Ltaaten ohnehin schon durch die nothwendige Rücksicht
auf mächtige Nachbarstaaten und durch die geringe Masse des Volks an sich gesetzt
sind) , ist also die Milderung durch eine zweite Kammer (in welcher die hemmenden
Gewichte des FamiliengeisteS , der Vortheile des gegenwärtigen Zustandes , der Er¬
fahrung angehäuft werten ) von großer Wichtigkeit . Allein was an unmittelbarer
Kraft des Widerstandes gewonnen wird , geht nach und nach an wahrer politischer
Bedeutung verloren ; Auge und <) hr lind das Gemüth des Volks wendet sich allmälig Denen zu, in deren Munde es seine Wünsche und Gesinnungen wiederfindet.
Dem Einzelnen öffnet sich in der allgemeinen Ständeversammlung
ein größeres
Feld für die Talente des Redners und Führers der Parteien ; die Minorität der ei¬
nen Kammer findet sich häufig verstärkt durch die Majorität der andern ; die Stel¬
lung des Ministers wird leichter oder schwerer , je nachdem er die Stimmung
deS
Volks für oder gegen sich hat . So scheint eine allgemeine Antwort kaum möglich
zu sein, und nur in den meisten Fällen großen Staaten
ein Senat (eine besondere
Pairskammer ) eben so unentbehrlich zu sein, als kleinern Staaten das System Ei¬
ner Kammer nothwendig ist. Denn wenn die wahre Bedeutung der Repräsentativverfassun ^ überhaupt darin besteht , nicht das zufällige egoistische Interesse ir¬
gend eines Standes , sondern die gesammte geistige Bildung , gleichsam die Ver¬
nunft des Volks darzustellen, so müssen kleine Staaten sich noch mehr in Acht » eh-
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men , durch besondere Kammern der Stände jenes Interesse Zu wecken und den
Hauptzweck der Landstände dagegen zu verfehlen . Den größten Fehler aber wer¬
den sie alsdann begehen , wenn sie entweder verschiedene Kammern , oder nach
Stände » geschiedene Wahlen annehmen , und dann die Wahlen selbst auf Mitglie¬
der des wählenden Standes und Bezirkes beschränken .
31.
Kämpfer
Engelbrecht
(
, ein berühmter Reisender , geb. 1651 zu Lemgo,
und von seinem Vater , einem Geistlichen , trefflich erzogen , siudirte zu Königs¬
berg Medicin , machte 1683 als Secretair einer schwedischen Gesandtschaft eine
Reise zu Lande durch Rußland nach Persien , besuchte darauf Arabien , Hindostan,
Java , Sumatra , Siam und Japan , in welchem letztern Lande er 2 Jahre ver¬
weilte . 1692 kehrte er zurück, ward in seiner Vaterstadt Leibarzt des Grafen
von der Lippe und starb 1116 . Unter seinen Schriften verdient genannt zu wer - ^
den : „ Geschichte und Beschreibung von Japan " . Dieses Werk war schon 1121 , j
aus der Handschrift ins Englische übersetzt , zu London in 2 Foliobänden heraus - i
gegeben worden , und erschien erst 1114 , von Dohm besorgt , zu Lemgo in deut - '
scher Sprache . Der größte Theil seiner an wichtigen Beobachtungen reichen
Handschriften ist noch nicht gedruckt . Hans Sloane kaufte sie von K .'S Erben ;
sie befinden sich jetzt in dem aus der Sloane ' schen Derlassenschaft entstandenen bri¬
tischen Museum.
K a ni p h (Karl Albert Christoph Heinrich von ), geb . 1169 zu Schwerin
in Mecklenburg , siudirte von 1181 — 90 zu Göttingen , woselbst er gemeinschaft¬
lich mit dem l). Seidensticker eine Abhandlung „Über die Verbesserung der bürger - >
liehen und politischen Gesetze" öffentlich vertheidigte und 1190 von der Iuristenfacultär den Preis für die Abhandlung „ Oe lumln » »» , !» obligationis
über « , » » >
ack tact » pure » tun , pi .iosl .inch >" erhielt . Im nämlichen Jahre trat er als Assessor
der Iustizkanzlei in herzogl . mecklenb.-strelih . Dienste und ward 1192 Kanzleirath,
Geheimer Referendar
im Ministerium und weltlicher Director der Schulcommission ; 1199 ward er von der Mecklenburg. Ritterschaft zum ordentl . Beisitzer
des Hof - und Landgerichts der Herzogihümer Mecklenburg erwählt . Schon 1804
ward er vom Könige von Preußen , als Kurfürsten von Brandenburg , zum Reichs - .
kammergerichtg -Assessor in Wchlar ernannt . Bei Auslösung der deutschen Reichs¬
verfassung ernannte der König von Würtemberg ihn zum Vicepräsidenten des ober¬
sten Iustizcollegiums
in Stuttgart ; entschiedene Vorliebe für den preuß . Dienst
und ebenso entschiedene Abneigung gegen Alles , was dem Rheinbünde angehörte,
bestimmten ihn aber , dieser Stelle gegen die Zusicherung einer Anstellung im Preu¬
ßischen zu entsagen . Er blieb in Wetzlar , um an den noch übrig gebliebenen allge¬
meinen Geschäften des Reichskammergerichts Theil zu nehmen , und trat , nachdem
er inmittelsi den preuß . Kammcrherrnschlüssel erhalten , 1810 mit dem Charakter
eines Ge .) . Legationsraths als Mitglied des Ober - AppellationssenatS des Kammcrgerichts in preuß . Dienste . 1812 ward er vortragender Rath im Depart . der
höhern und Sicherheitspolizei und 1811 wirkl . Geh . Ober -Reg .-Rath und Di¬
rector des Polizeiministeriums , auch zugleich Mitglied des StaatSrathS , und
1815 erhielt er den rothen Adlerorden 3. Classe, sowie 1823 den der 2 . Classe und
das Commandeurkreuz des kais. östreich. Leopoldordens , und 1824 das Comman¬
deurkreuz des kurhess. Ordens vom goldenen Löwen . 1824 wurde v . K . mit Bei¬
behaltung seiner übrigen Dienstverhältnisse zum ersten Director der UnterrichtSAbtheilung im Ministerium der geistl., Unterrichts -und Medicinal -Angelegenheiten
ernannt , 1825 aber von seinem Posten im Ministerium des Innern und der Polizei
entbunden , dagegen zum wirkl . Geheimenrakhe mit dem Prädicat Excellenz und zum
Director im Justizministerium
erhoben ; er behielt jedoch dabei die Stelle eines
Directors in dem Ministerium der geistl., Unterrichts - und Medicinalangelegenheitcn. — Zu den lirerarischcn Arbeiten(vgl. Meusel) dieses Staatsmannes gehören
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u . a. dieAbhandl . „ Überd . VerbindlichkeiteinesdeutschenFürsten , die Handlungen
s. Vorfahren zu erfüllen " ; „ Über das longobard . LehnSgcsetz II . b . 45 " , und „ Über
da« Mecklenburg . Civilrccht " ; „Der mecklenb. Eivilproceß " und die „ Beirr , zum
mecklenb . Staaksrecht " ; die „Literatur des Völkerrechts " ; die „ Beiir . z. Staatsund Völkerrecht " , und die „ Erörterung des Rechts eines Staats , in die Angele¬
genheiten eines andern Skaars sich zu mischen" , sowie die „ Jahrbücher der preuß.
RcchtSgelehrsamkeit " und die „Annalen der prcuß . LtaatSverwaltung " .
Kamtschatka,
eine
4014 IHM . große Halbinsel ( 112 — 180 " L.,
51 — 61 ° D .), die sich von der östliche» Küste Sibiriens aus , 180 deutsche Mei¬
len lang und in der höchsten Breite von 50 M . südwärts in den Ocean bis an die
kurilü 'chen Inseln erstreckt. Dieses nordöstliche Ende der alten Welt ward 1698
durch Mososko , der mit 16 Kosacken einen Zug dahin unternahm , genauer bekannt,
und 1691 der russischen Krone zinsbar . Es ist für den Pelzhantel und die Zufuhr
von dem niederländischen Ostindien her gut gelegen, hak in der Awatschabai vor¬
treffliche Hafen (vorzüglich Peterpoulshafen , mit Magazinen der rufst - amerikan.
Handelsgesellschaft ) , und ist durch sein Klima keineswegs des fast ganz vernachläs¬
sigten Anbaus unfähig . Bei zweckmäßigen Maßregeln der Regierung , zu denen
Krusenster » Vorschläge gethan hat , würden Handelsniederlassungen gut gedeihen.
Besonders wäre nöthig , statt der Soldaten und Zuchtmeister eine Eolonie von
Ackerleuten hinzusenden , und Kamtschatka nicht , wie bisher , als ein Botanvbai
für Ofsiciere von schlechter Aufführung anzusehen . K . wird der Länge nach von
einer Gebirgskette durchschnitten , von welcher rechts und links kleine Flüsse dem
kamtfchatkischen und schottischen Meere zulaufen , und die an der südl . Spitze das
Vorgebirge Lopatka bildet . Eine Spitze (Karazkaja ) der Eisberge mißt 11,468 F.
Die meisten sind vulkanisch ; der höchste, die KamtschatSkaja , ein Vulkan , erhebt sich
unmittelbar aus dem Meere , und mißt nach Siniäwin 's Entdeckungsreise ( im I.
1828 ) 16,542 Fuß . Sie enthält Kupfer - und Eisenwerke , auch siedendheiße O. uellen . Die Zahl der Einw . belauft sich jetzt auf 4500 , worunter etwa 1500 Russen
und Kosacken . Vor hundert Jahre » war sie 20 bis 30 Mal so groß . Ursachen die¬
ser Entvölkerung sind die mörderischen Kämpfe bei den zur Befreiung von russischer
Herrschaft gemachten Versuchen , die verheerenden Kinderblattern , der unmensch¬
liche Druck der Russen , die unnatürliche Gewohnheit der heidnischen Kamtschadalinnen , die Leibesfrüchte abzutreiben , und die Unmäßigkeit im Branntwein . Die
Kannschadalen , ein häßliches Mongolengeschlecht , nennen sich selbst Itelmen . Sie
sind gutmüthig und gastfrei , aber voll der gröbsten Sinnlichkeit ; daher ihre Ge¬
fräßigkeit und ihre unkeuschen Tänze . Am widrigsten macht sie ihre Unreinlichst.
Jedes kamtschadalische Dorf (Ostroschok) wird von einer Familie bewohnt unl^ besteht aus mehren Dalaganen oder Sonimerwohnungen , die auf Pfählen erbaut
sind , sodaß man auf gekerbten Baumstämmen hinansteigt . Im Winter kriechen
die Bewohner von etwa sechs Balaganen zusammen in eine Jurte oder Winterwohnung , eine 5 Fuß tiefe, durch ein rings verschlossenes kegelförmiges Doch be¬
deckte Grube , in welche man nicht anders kommen kann , als indem man äußerlich
am Dache , an dem Rande der Grube hinauf , und durch den im Gipfel angebrach¬
ten tLchornstein , mitten im aufsteigenden Rauche hinabsteigt . Die kamtschadalische
Kleidung besteht aus Rennthier - oder Hundefellen , hat aber viel Russisches an¬
genommen . Die Kamtschadalinnen sind mit der häuslichen Arbeit allein belastet,
während der Mann ruht , wenn ihn nicht die Nothwendigkeit treibt , zu jagen und
zu fischen, die Geräthschaften für beides zu verfertigen oder Schlitten und Häuser
zu bauen . Die Jagd geht auf Pelzthiere , Rennthiere , Seeottern , Walisische und
Seehunde . Der Boden ist fruchtbar ; es gibt schöne Wiesen . Gerste , Kartoffeln,
Rüben , Kohl , Hanf , Meerrettig , Gurken werden meist nur von Russen gebaut.
Die Hauptnahrung der Kamtschadalen besteht in Fischen, mit Wallfisch - und See-
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Hundsfett zugerichtet , und einer Art Nudeln , aus zarter Birkenrinde bereitet ; ihi
liebstes Gelrank ist Birkensaft . Das unentbehrlichste HauSthier ist dem Kanitschadalen der Hund . Dieser gibt ihm seine .Kleidung und ist aucb sei» Zugrhier . Die
Hunde werten zu diesem Zwecke castrirt und I — 8 vor einen kleinen Scklitten
gespaiinl , der 16 Pfund schwer ist und einen Menschen trägt . Mit diesem legen sie
jede Stunde fast eine deutsche Meile zurück. Dieses Gespann '.' erlangt nur im
Winter Futter ; im Sommer last man die Hunde frei laufen , welche ihren Unter¬
halt durch die zahlreichen Fische stiideu , die Flüsse und Meer auswerfen . Zahme
Nennrkiere hält der Kamtsihadale nicht , wicwol es alle benachbarte Volker thun.
Seit 182 !) gibt es hier auch Schweine und Hühner . — Die Religion der Kamtschadalcn war und ist noch bei den Wenigen , die das Christenthum nicht angenom¬
men haben , die schamanftche. Aber auch die christlichen Kamtschadalen haben sich
ihre Zauberer oder Schamanen nicht nehmen lassen. Zndeß findet man bei ihnen
auf uralte Sagen hindeutende Religionsideen . Sie glauben einen allmächtigen
Gott , Schöpfer der Welt , Kutka genannt , verehren ihn aber nicht , weil die unzäh¬
ligen schamanischen Fetische sie nicht dazu kommen lassen. Sie glauben die Un¬
sterblichkeit der Seele , die sie jedem , auch dem unbedeutendsten Thierchen , zuschrei¬
ben . Sie schreiben den Thieren Sprache und Vernunft zu, und glauben , die Hunde
erkundigten sich nach den Fremden , wenn sie dieselben anbellen . Auch von einer
vor Alters über die Erde verbreiteten allgemeinen Überschwemmung , aus der nur
ein Paar Menschen sich gerettet , erzählen sie. — Die Hauptstadt Nischniimir 500 Einwohnern , ist der entfernteste russische Handelsort,
Kanitschatka,
8.
11,899 Werste von St .-Petersburg .
türkisch Kind , in den ältesten Zeiten sldaea vom Berge Ida,
Kandia,
dann Krera, eine der wichtigsten Inseln des osmamlchen Reichs , liegt im mit¬
11 ° 30 ' Ö . 19, und 31 ° 50 ' — 85 55 ' N . Br .,
telländischen Meere, ' 41 ° 30 '
11ch Meile von der Südspitze Moreas , 20 Meilen von RhoduS und 50 Meilen
von der afrikanischen Küste entfernt , ist 38 Meilen lang , 5 — 11 M . breit und
hält 196 OM . Flächeninhalt . Ein hohes mit Wald gekröntes Gebirge zieht sich
in zwei Reihen der Länge nach durch die ganze Insel , deren westl. Theil die Venetianer Monkc di Sphachia (früher Lenke), den östlichen Lasthi oder Seihia (früher
Dlkte ) nannten . Es fällt nordwärts sanft nach einer fruchtbaren , mit guten Häfen
versehenen Küste , südwärts steil nach einem felsigen Ufer niit wenig Ankerplätzen ab.
und erreicht in dem immer mit Schnee bedeckten, 1200 Fuß hohen Psilorui , dem
akt.en Ida , seine größte Höhe . Waldbäche , die im Winter und Frühling anscM'ellen , im Sommer fast austrocknen , leiten das Wasser dem Meere zu, zahl¬
reiche 'Duellen gebe» den meisten Thälern Fruchtbarkeit ; eine üppige Vegetation
zeigtssich an ihnen und an den Abhängen; die Luft ist mild , der Sommer wird
durch Nordwinde gekühlt , der Winter äußert sich nur durch Regenschauer ; die
Insel würde daher der angenehmste Aufenthalt sein und ihre » Bewohnern , wie
sonst, Getreide , Wein und Öl , Holz , Flachs , Seide und Baumwolle , Fische,
Honig und Wild , alle Erzeugnisse der Viehzucht und die edelsten Südfrüchte , ja
selbst Metalle im Überfluß geben , wenn nicht die Bedrückungen und Grausamkei¬
ten der Türken , wie überall , auch hier alle Cultur hinderten und es den eingeschüch¬
terten Einwohnern , die statt 1,200,000 , wie zur Zeit der Hellenen , und 900,000,
wie zur Zeit der Denetianer , nur noch 300,000 , halb Griechen , halb Ldsmanen,
zählen , unmöglich machten , mehr zu erzielen, als zu den unumgänglichsten Lebens¬
bedürfnissen gehört . An Fabrikation , Handel , Künste , Wissenschaften und Schifffahrt ist nicht zu denken. Alle Häfen , mit Ausnahme des von Kanea , sind versan¬
Sitz
det, und die Städte meist nur noch Schutthaufen . Die Hauptst . Kandia,
des Pascha , hat 15,000 Einw.; Retimo 6000 Einw .; Kanea, das alte Cydonia, die bedeutendste Handrlsst. der Insel , 16,000 Einw . Nach der trojanischen
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schiffte König Idomeneus von hier mit 80 Schiffen nach Ilium . Die grie¬
'.«ersetzte viele Götter - und Heldengeschichten nach Kreta . Hier
regieitte Saturn ; später Minos als König 1300 I . vor Chr . Nach Verbannung
der Könige war Kreta , von dorischen Stämmen bevölkert und beherrscht , eine Re¬
publik und hernach ein Satz der cisicischen Seeräuber , bis die Römer sie unterjoch¬
ten . 8 - 3 kam sie aus den Händen der osiromischen Kaiser in die der Saracenen,
welche die Hauptstadt Kandia auf den Trümmern von Heraklea bauten , 902 aber
wieder von den Griechen verjagt wurden . Wider Willen der Einwohner verkauften
die byzantinischen Machkkaber 1204 die Inselan tie Venenaner , welche, die Wich¬
tigkeit derselben einsehend , die meisten Städte befestigten , ihre neuen Unterthanen
durch eine milde Regierung gewannen und alle Angriffe der Genueser und L) smanen biszurMitie
des 17 . Jahrh , tapfer abwiesen . Um diese Zeit wurde » die An¬
fälle der Türken ernstliche,'. Eine von den Maltesern aufgebrachte Prise , anderen
Nord sieh der Aga der Verschnittenen und , nach einer damals in Europa verbreite¬
te» Lage , die Favoritin des Sultans Ibrahim und dessen Lieblingssohn , wahr¬
scheinlich aber nur eine Sklavin des Aga , die im Serail als Amme gewesen war,
nebst deren Sohn , den, jedoch der Sultan sehr gewogen war , befand , war eine
kurze Zeit in Kalismene , einem kandiotischen Hafen , eingelaufen , ohne jedoch von
den Venetianern , die dort keine Besatzung hatten , eigentlich unterstützt zu werden.
Der Sultan war hierüber sehr erzürnt , maß den Venetianern alle Schuld bei und
ließ un Juni 1645 eine große Macht auf Kandia lauten , die Kanea und Retimo
bald nahm und die Hauptstadt ernstlich belagerte . T rpfer wies diese den Angriff zu¬
rück, der auf ähnliche Art 1619 wiederholt ward , allein auch dies Mal nicht gelang.
1656 machten die Türken einen dritten Versuch , verwandelten aber später die Be¬
lagerung in eine Blockade , die sie 10 Jahre lang ohne Erfolg fortsetzten, indem die
Venetianer als Herren der See die Festung mit Lebensniittcln , Mannschaft und
Kriegsbedürfnissen versorgten . 1667 , nach dem Frieden von Vasvar , machte der
Großvesir Kyoperli , um seinen durch den Verlust der Schlacht von St .-Gotthardt
geschmälerten Ruhm herzustellen und sich in der Gunst Mohammed 'S N . durch
eine wichtige Eroberung zu befestigen, ernstliche Anstalten zur Eroberung Kandias,
und schloß die Stadt am 14 . Mai mit 80,000 Mann ein. Ein Wall mit 7
Bastions umgab die Festung ; ebenso viel Ravelins lagen vor diesem, und mehre
detachirte Werke noch weiter vor ; eine zahlreiche Flotte hielt die Türken auf dem
Meere im Zaume , und eine gute Besatzung , von Chevalier de Vtlle und von
Morosini geführt , war bereit , sich unter die Trümmer der Festung begraben zu
lassen. Der Angriff der Türken richtete sich auf die Bastion Panigra . Die Chri¬
sten vertheidigten jeden Schritt , dennoch waren die Türken bald ani Fuße einer
Dresche , die aber durch Minen , Ausfälle und Abschnitte so gut vertheidigt ward,
daß die wüihensten , durch Kvoperli , der die Ungnade seines Herrn fürchtete , per¬
sönlich geführten Angriffe ohne Erfolg blieben , der Winker die Türken noch vor
der Bresche fand und sie in die Laufgräben sich zurückzuziehen zwang . Krank¬
heiten rieben die eines Winterfeldzugs nicht gewohnten Drientalen auf , und neue
Truppenmassen , mit allen Belagerungsmakerialien
versehen , mußten den Verlust
ersehen . Auch in der Festung gingen Veränderungen vor . Im Frühlinge 1668
ward der tapfere Chevalier de Ville , wegen Eifersucht seiner Borges tzten und we¬
gen Zwistes mit Morosini , zurückberufen und durch den Chevalier St, - Andre
Montbrun würdig erseht . Zugleich strömten Freiwillige aus allen Gegenden Eu¬
ropas herbei, auf einem so blutigen Boden ihre Tapferkeit zu zeigen und den Krieg
zu lernen . Alle Ingenieurs wollten dort ihre Schule machen , und Werthmüller,
Rimpler und Vauban befanden sich zugleich in dem Platze ; der Papst schickte Trup¬
pen und Geld , die Malteser Ritter und Soldaten , der Herzog von la Feuillade
führte 600 Franzosen , zum Theil aus den edelsten Geschlechtern , die mit franzöchische Mythologie
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sischem Leichtsinn die (Gefahr am »»rechnn Orte aufsuchten und meist dem Tod
fanden , und später auch der Graf von Walkcck 3 Regimenter lüneburgcr Tiilp 10,000 M . stark erbalten ward.
pen herbei, wodurch die Besatzung stets 3000
Durch Verräkherei erfuhren die Türken , daß die Bastionen Sk .-Andrö und Sabio
netka die schwächsten Punkte der Festung wären ; sie griffen daher die letztgenannt
ten Werke an . Von dem bisher gewcbnsichen Versakren abweichend , näher te,, sie
sich der Festung dadurch , daß sie durch e,ne große Vkenscheinnenae einen liefen Gra den ausheben , die Erde gegen die Platze zu werfen , und nun dieselbe mit Beb auseln
iminer weiter vorbringen ließen , bis sie mit dieser Erdwalze den, traben naihe ka-men und diesen ausfüllten . Muthlge Ausfalle und geschickt angebrachte Minen
hielten indessen die Türken lange zurück und zerstörten oft ihre Arbeiten ; als es
ihnen aber endlich gelang , sich auf der Bastion St . - Andr >- festzusetzen, stießen sie
auf starke Abschnitte , welche die heftigsten Stürme vereitelten , und der Winker fand
abermals die Belagerer nicht weiter vorgedrungen , als sie es im vorigen waren , Im
Frühling 1669 setzten die Türken ihre Arbeiten langsam , aber sicher lind glücklicher
fort ; bald wurden Venetianern von der Bastion Andre nichts als ei» Haufen Erde
und Steine übrig , und ihr letzter Schutz nur ein zweiter , während des Winkers als
Generalabschnikt ausgeworfener Wall . Zu dieser höchsten Noth erschienen die Her -,
zöge von Beausort und Navailles mir einer sranz . Flotte von 7000 M . Landtrup -,
pen . Ein verzweifelter Ausfall ward nut dieser neuen Hülfe unternommen . Eine
Mine , die zum Signal dienen und die Türken in Verwirrung bringen sollte , flog
indessen nicht auf , ein türkisches Pulvermagazin dagegen gerietst , als die Franrosen
dieTrancheen schon erobert und einen Angriff der Türken , sie wiederzunestinen , ab¬
geschlagen stiften , in Brand , und erregte unter den Franzosen eine so große Fur .t 't,
überall auf Minen zu stehen, daß sie in wilder Flucht der Festung zueiln » und
200 Todte , worunter viele tapfere Ofsiciere und der Herzog von Beausort waren,
auf dem Platze ließen . Zugleich gerietst die christliche Floite . die aus 30 Schiffe»
und 60 Galeeren bestand und das türkißche Lager in d,e Flanke nestinen sollte, durch
die Küstenbatterien und durch das Aufstiegen eines Schiffes von ' 0 Kanonen in
Unordnung , und der Ausfall mißlang gänzlich . Dies vermehrte die schon früker
bestandene Zwistigkeit der christlichen Generale bis auf den Grad , daß der Herzog
von NavmlleS , überzeugt , daß die Rettung der Franzosen unmöglich sei, seine
Corps einschiffte und nach Frankreich zurückkehrte. Einzelne Soldaten der andern
Truppen schloffen sich an die Franzosen an , die Malteser und fast sämmtliche
Freiwillige zogen bald darauf auch ab ; ein Sturm der Türken glückte besser als
die frühern und brachte sie bis an die Palissaden des letzten Abschnitts , die kaum
noch 3000 M . zäklende Besatzung ward muthlos und schwierig , Zwistigkeitcn
veruneinigten die Befehlshaber , und alle Anzeichen verkündeten , daß der Platz beim
nächsten Sturme fallen müsse. Ein Kriegsrath beschloß daher die Übergabe . Die
Capitulation gewährte der Besatzung und den Einwohnern freie » Abzug binnen
12 Tagen , und Mitnahme alles Eigenthums , auch des Geschützes , das wästrend
der Belagerung in die Stadt gekommen war , sowie den Venetianern den Besitz
der Plätze Suda , Garabusa und Spina longa . Den 21 . Sept . 1669 wurde die
Stadt nach einem Kriege von 26 Jahre », nach einer Einschließung von 13 I . und
nach einer Belagerung , wo die Trancheen 2 Jahre , 3 Mon ., 27 Tage lang offen
gewesen waren , übergeben . Ihre Vertheidigung muß als eine der tapfersten,
zum Muster dienen , und
welche die Geschichte kennt, den spätesten Jahrhunderten
zeigt zugleich, was selbst in Zeiten , wo die europäische Kriegskunst unvollkommen,
das türkische Reich dagegen in seiner Blüthe war , christliche Tapferkeit gegen os manische Wuth »nid Mehrzahl vermochte . Nur 2500 « oldaten waren beim Abzuge der Besatzung noch übrig , 30,985 Christen , 118,754 Türken dagegen wäh¬
rend der Belagerung gelobtet oder verwundet worden ; 56 Mal hatten die Türken
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96 '.Ausfälle gethan ; 472 Minen hatten Erstere , 1173
gestürmt , die Christen
waren von der Festung aus geschcSlückschüsse
Letztere springen lassen ; 509,892
Cknkner Blei von den Christen verbraucht
180,it9
den , und zn Musketcntngeln
iin gräßlichsten Zustande : ? llles , was nur
worden ! Die Türken fanden tieSiatt
, nur 33 Menschen , größtenthcils
einigen Werth hatte , war mit hinweggenommen
(kreise , waren zm tick leblieben , und aus den Wällen standen 350 schlechte (beschütze.
wieder
Die Türken besserten sogleich alle Werke aus und stellten das Marktviertel
auch von
die Nenelianer
her . — Im Besitz der Hauptstadt , trachteten die Dsmanen
den letzten , ihnen noch übrigen Felsenplätzen zu vertreiben , und noch vor Ablauf des
in
longa durch Vertrag
durch Verrath , SudaundSpma
17 . Jahrh , siel Garabusa
. Die Türken kal¬
Hausen sie nach gewohnter Art aufKandia
ihre Hände . Seitdem
ten hier 5 Paschen zn Kandia , Kanea lind Rckimo . Wegen der Fehden dieser Pa¬
im Agalick Sphackua , sich um
schen unter einander gelang es den Westgebirgslenren
oft die
t r türkischem Schutze selbst zu regieren . Da man aber diesen Bergleuten
Verträge nicht hielt , so pflegten sie dann jedes Mal zu den Waffen zu greifen , wur¬
den osr geschlagen , aber niemals in ihren Berge » ganz unterjocht . Sie waren es,
von denen die Paschen (Geiseln ( 1821 ) verlangten , und die , dadurch aufgebracht,
der (Kriechen beitraten . Schon unter der veneliamschen Regierung
der Insuirectton
zu dulden , und ließe»
im Ruf , keinen Bruch ihrer Privilegien
waren die Kantioien
nicht zu , daß die Venetianer , wie in andern Districien (Griechenlands , einen Landes¬
un¬
adel <l, 'pli pov -iiül >ui gründeten , und dadurch den übrigen Theil der Einwohner
bewaffnet , als die
hielten . Hätte man die Bergbauern
ter dem Joche der Podestas
unmöglich ge¬
den Tüllen
Türken zuerst dort landeten , so würde es wahrscheinlich
zu behaupte » . Die Sphachiote » spielen in der Ge¬
worden seit, , sich aufKandia
, nur entgingen
ausMorea
die nämliche Rolle , als die Mmnotlcn
schichte Kandias
( vgl . Griesie dem Tribut des Kopfschatzes nicht . Der Ausstand der Kantioten
sind im
) ist noch nicht unterdrückt , und bloß die großer » Städte
chenaufstand
des alten Kreta in Hinsicht auf
Besitze der Tüllen . Die geschichtliche Wichtigkeit
und Cultur zeigt Höck ' s „ Vieler ' ( Gott . 1823 — 29 , 3 Bde .) . Der
Mvihologie
deussche Ärjk F . W . Sieber drang 1817 tiefer in Kreta ei » , lind beobachtete es vor¬
und ärztlicher Hinsicht . S . dessen „ Reise nach der In¬
züglich in naturhistorischer
sel Kreia " ( Leipz . 1823 , 2 Bde . m . Kps . u . Charte ) .
griech ., eigentlich ein Maß , eine Regel , eine Richtschnur ; da¬
Kanon,
und da¬
her Kanon die Regel der Wahl h - ii des Urchristlichc » in der Religionslehre
der diese Regel enthaltende » , d . h . kanonischen Bücher der
her auch die Sammlung
die Kirche außer Zweifel setzt. Der
heilige » Schrift , deren göttlichen Uriprung
des A . T.
im 1 . Jahrh , vor Chr . geschlossene Kanon der Bücher
von den Juden
gleiches
iu riefe Gestalt
) erhielt
Literatur
und
Sprache
(s . Hebräische
und die Apostel sich ausdrücklich auf sie
Ansehen unter den Christen , weil Christus
erklärt hatten . Die apokryphiberufen und sie für von Ge . i eingegebene Schriften
die Juden nicht anerkannten , hat die
tes A . T ., deren Kanonicilät
schcn Bücher
aber schon auf afrikanischen Syno¬
Kirche nie , die abendländische
morgenländische
den gegen Ende des t . Jahrh , den kanonischen gleichgesetzt . Gleichwol blieben in
über das kanonische Ansehen derApoder Kirchenlehrer
dieser Kirche die Meinungen
es ihnen abge¬
Hieronynius
krpphen des A . T . lange getheilt , da der Kirchenvater
sich nach ihm richteten . (Vgl . d. folg . A .) Die
sprochen hatte , und viele Theologen
als nicht zur Regel des Glau¬
Kirchen verwerfen diese Apokryphen
protestantischen
bens gehörige Bücher . Über den Werth und die Anzahl der zum Kanon des N . T.
unter den Christe » bis in das 6 . Jahrh,
gehörenden Bücher waren die Meinungen
( die 4
dieser in lAmigolium
getheilt . Schon im 2 . Jahrh , kam die Eintheilung
Evangelien ) und H » ,!>t.>>ln !> ( die Apostelgeschichte und die apostolischen Briefe ) auf.
Die Echtheit der 5 historischen Bücher , der Paulinischen -Bnefe , des ersten Brie-
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feg Petri und des testen Briefes Iohannis war im 3. Jahrh , allgemein anerkannt,
daher sie EusebiuS von Eäsarea in seiner um 3 - 5 geschriebenen Kirchengeschichre
Homologumena (allgemein angenommene ) nennt . Dagegen rechnet er die übrigen
5 katholischen Briefe (2 . Petri , 2 . und 3. Iohannis , Iudä undIacobi ) unter die
Anulegomena ( bezweifelte , nicht allemem angenommene ). Der Bries an die He -,
brüer wurde damals von den Meisten , die Apokalypse von Vielen für echt gehalten.
Doch auch diese Schriften kamen in der zweiten Hülste des 4. Jahrh , in der ägvptischen, wo Athanasius den Ausdruck kanonisch ausdrückte , und in der abendländi¬
schen Kirche , in der eigentlich morgenlüiidisckcn (den Sprengeln der Patriarchate
von Konstankinopcl , Antiochien und Jerusalem ) zu gleicher Zeit nur die sämmt¬
lichen katholischen Briefe , aber die Apokalypse erst im 6. Jahrh , zu kanonischem
Ansehen , seitdem blieb der Kanon des N . T . geschlossen, und die protestantischen
Kirchen haben ihn mit der griechischen und katholischen Kirche gemein . Die Re¬
sultate der kritischen Untersuchungen über die Echtheit und Kanonicitüt einzelner
biblischer Bücher haben , auch wo sie denselben ungünstig ausfielen , im kirchlichen
Lehrbegrisse vom Kanon nichts geändert . Die Gründe der alten Kirchenlehrer für
oder gegen die Kanonicitüt biblischer Bücker waren nur historiscke und traditionelle,
und , auf philologische Kritik gebaut , sind sie noch jetzt die haltbarsten und zuverläs¬
sigsten, dagegen die philosophischen Gründe mehr als andre den Mangeln terSubjeckivitük unterliegen . Die neuere Kritik hat die Echtheit einzelner Stelle » mit
Erfolg , aber das kanonische Ansehen ganzer Bücker stets mit überwiegendem Wi¬
derspruch angegriffen . Nur in Hinsicht der Apokalypse oder Offenbarung Iohan¬
nis neigt sich die Mehrheit unter den protestantischen Exegesen auf die Seite der
Angreifenden . — Ferner heißen Kanon die Gebete , welche der katbolische Meßpricster kurz vor , bei und nach Weihung der Hostie verrichtet . — In der kriti¬
schen Philosophie bedeutet Kanon die Wissenschaft vom richtigen Gebrauche des
Erkenntnißvermogens . — In der Arithmetik , Algebra »:, heißt Kanon eine For¬
mel , die am Ende der Auslosung einer Ausgabe herauskommt , und die Regel ent¬
halt , wonach alle besonder» , unter der allgemeinen Aufgabe begriffenen Exempel
ausgerechnet werden müssen . — Kanon bedeutet in der Musik der alten Grie¬
chen Dasjenige , was wir jetzt Monochord
nennen ( s. d.). Gegenwärtig be¬
deutet Kanon ein solches Tonstück , bei welchem die Stimmen , woraus es be¬
steht, nach einander ansangen , und wobei jede nachfolgende S tinnne die vorher¬
gehende ununterbrochen nachahmt — Kreissäge , kanonische Fuge , ital .
ili
« >,,8,-^ uoi,o !i, lat . Ui,>>(>>> porzx -luus . Zuweilen geschieht dies in demselben Tone,
zuweilen auch höher oder tiefer, als der Ton der Stimme ist, welche ansängt . Ein
solcher Gesang kommt entweder nie zu Ende , sondern wird so lange fortgesetzt, als
man will , und heißt dann ein unendlicher oder immerwährender Kanon («'.umn
i „ li „ itii >) ; oder der Satz ist mit einem Anbange versehen , mittelst deffen sich
alle Stimmen zu einem gemeinschaftlichen Schlüsse neigen , und dann wird er ein
endlicher Kanon (eanon tiuil »») genannt . Er kann zwei - , drei - , vier - oder
mehrstimmig sein. Man pflegt gemeiniglich den Kanon nur mittelst einer ein¬
zigen Stimme darzustellen (geschlossener Kanon ) , und in derselben durch Zeichen
zu bemerken , an welcher Stelle die folgenden Stimmen den Sah anfangen sollen.
Bei dem mehrstimmigen Kanon werden entweder eben so viele Eintrittszeichen be¬
merkt , als Stimmen nachfolgen sollen , oder es wird gleich zu Anfange mit¬
telst einer Zahl angezeigt , wie viele Stimmen den Kanon ausführen sollen , z. B.
Oauoii ü4 , tümiou ü6 rc. Sind hingegen alle Stimmen entweder besonders
ausgeschrieben , oder in Partitur gesetzt, so heißt er ein offener Kanon . Wenn
in einem Tonstücke eine Stimme nur eine kurze Stelle einer andern Stimme wie¬
derholt , so gibt man auch solchen einzelnen Stellen »»eigentlich den Namen Ka¬
non , oder nennt sie kanonische Nachahmungen . Mit größerm Rechte noch wer-
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den die häufiger in neuern Opern vorkommenden Terzetten , Quartetten oder Quin¬
tetten in kanonischer Form .Canons genannt , in welchen , wenn die erste Stimme
eine musikalische Phrase geendet hat , die zweite sie aufnimmt , wahrend jene nur
eine andre damit harmomrende Phrase empfangt , welche dann später die zweite er¬
greift , wenn die dritte ansängt , und sofort , bis die Reihe herum ist, wie z. B . in
dem zweiten Finale von Mozarr 'S t <--i lau iniw . Ein Kanon kann auch so ein¬
gerichtet sein , daß jede trimme bei jeder Wiederholung des Latzes denselben um
B . solche, wo das Thema 12
ein gewisses Intervall höher nimmt . Man hat
Mal wiederholt wird , und zwar jedes Mal den nächsten halben Ton der Tonleiter
seines Grundkons höher , sodaß das Thema durch alle 12 Töne seiner Tonart
iuno, ', oder Cirkel -Kanon . Wenn end¬
geht . Ein solcher Kanon heißt raunn
lich der Kanon verschiedener Auflösungen fähig , d. h. so beschaffen ist , daß er sowol in verschiedenen Intervallen , als in verschiedenen Arten der Bewegung nach¬
geahmt , und die Nachahmung bald an dieser, bald an jener Lkelle des Latzes an¬
gefangen werden kann , so heißt er raunn p<P >>>nr >>l>ru , oder ein Kanon von vie¬
lerlei Gestalt . Man hat auch dem Duette , Terzette rc. zuweilen eine solche Form
gegeben , daß , nachdem die eine Lingstimnie zuerst die Hauptmelodie allein vorge¬
tragen hat , diese Melodie von der folgenden Lingstimnie unverändert wiederholt
wird , wobei sich die vorhergehende Stimme mit dieser durch eine Nebemnelodie
vereinigt . Ein Smgstuck von dieser Form wird ebenfalls oft mit dem Namen
Kanon bezeichnet, l .auuur , >»', >li >» iunlü >n <u >, und ra >u >u >>> per nu ^ niknt .,finden statt, wenn die nachahmenden Stimmen die Gattung der Noten IM
Thema ändern lind z. B . aus Vierteln Achtel oder halbe Noten machen . Bewege»
sich jedoch die nachahmenden Stimmen der führenden entgegen , so heißt dies ein
iu. Man hat auch Kanons , wo die nachahmende
,'.,u <u > i„ „ U' iu
Stimme das Thema rückwärts singt , indem die führende Ltimme ordentlich fort¬
schreitet, oder solche, wo eine Summe ibren Gesang führt , wie er aufdem Papier
geschrieben ist, wahrend die zweite denselbcn vorträgt , wie die Noten liegen würden,
wenn man das Papier umkehrte . Abgesehen von dem Technischen , so fodert der Ka¬
non einen Terr , der nicht heterogene Empfindungen verschiedener Personen aus¬
drucken darf . — Kanon in juristischer und ökonomischer Bedeutung , ist die jähr¬
liche Geldabgabe , auf welche eine bis dahin ihrem Beträge oder ihrem Anfalle nach
ungewisse Qlflung oder Beschränkung rezulirt oder abgelöst wird , z. B . klautemialkanon te. — Kanon ist in Schriftgießereien und Buchdruckereien der Name zweier
der größten Schriften , weil ehedem der Meßkanon damit gedruckt wurde . — Endlich
heißt , in den Reitschulen , Kanon die Biegung vorn Knie bis zur Kothe am Vor¬
derbeine des Pferdes ; auch ein besonderes Gebiß oder Mundstück am Zaume.
der k e i l i g e n L ch r i f t e n. Das Unterscheidende des
Kanon
näher zeigen
katholischen ReligionssvstemS ist — wie der Art . Katholicismus
wird — die Geltung der Überlieferung als Religionsguelle , wodurch also die Offen¬
barung sich fortwährend erhält . Auch die heiligen Schriften gelten dem Katholi¬
ken darum , weil die Kirche sie ihm als göttliche , als darstellend die Offenbarung,
so weit diese in Schriften zu erfassen möglich , überliefert hat . Die Kirche hat
sich nur darüber ausgesprochen , welche Schuften als göttliche überliefert worden.
Dieses Verzeichniß der heiligen Schriften ist der Kanon , die Lchriften selbst heißen
kanonische Bücher . Für die protestantische Kirche kann cS in diesem Sinne kei¬
nen Kanon geben . Sie erkennt keine Autorität einer überliefernden Kirche an.
Sie mußte daher , wenn sie conseguent sein wollte , eü der freie» Forschung jedes
Protestanten überlassen , zu bestimmen , welche Bücher er als kanonisch betrachte.
Da nun aber die Bibel , diese Grundsäule der protestantischen GlaubenSanftcht,
aus einzelnen kanonischen Büchern besteht, so wäre durch jene Eonseguenz die Basis
des Protestantismus unterwühlt . Man hat daher vorgezogen — wenn gleich in-
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conftguenter Weift — den Kanon des N . T . der katholischen Kirche anzunehmen.
Nur beim Kanon des A . T . ist man von der Anstcht der katholischen Kirche abge¬
gangen und hat , gegen die afrikanische » Concilien und gegen die — später durch
das trienker Concilium bestätigte — Dbservanz der katholischen Kirche , das Buch
Esther , Baruch , Tobias , Judith , Weisheit , Ecclestasticus , oder Jesus Sohn
te « Sirach und die beiden Bücher der Makkabäer , den Gelang der 3 Jünglinge im
Feuerofen bei Daniel , wie auch die beiden letzten Capitel dieses Propheten , als » nkanonisch — apokryphisch — verworfen . Es ist merkwürdig , daß vorzüglich die¬
ser Streit es war , welcher die Ausführung des im Anfange des 18 . Jahrh , zwischen
Leibnitz , MolanuS und Dossuet eröffneten Friedensbenehmens hinderte . — Ka¬
non und ci >z,ul bei Concilien . Das Concilium ist nicht nur die versam¬
melte Kirche , welche den Glauben der zerstreuten Kircheausspricht , die Glaubenslehre
ffrirt , sondern zugleich die souveraine Behörde , welche Anordnungen über die Ein¬
richtung des Kirchenwesens , über alles Das , was nicht wesentlich zur Glaubenslehre
gehört , trifft ( liturgische und Disciplinarvorschriften ). Die Sprache der Kirche
unterscheidet diese beiden Arten von Conciliumsaussprüchen , indem sie die ausgespro¬
chenen Glaubenslehren Kanon , jede andre erlassene Vorschrift aber
pul oder cleein,ii nennt . Letztere sind wandelbar mit der Zeit, und es findet dafür überhaupt
keine Unfehlbarkeit statt ; erstere sind unabänderliche , von der unfehlbaren Kirche des
Herrn ausgesprochene Glaubens - und Heilswahrheiten . Das Concilium von Trient
unterscheidet beide, und wo eSu.ipito über die Kirchenzucht enthält , ist es „ llc , elurrinitio,, «" überichlieben . Man würde also sehr irren , wenn man solche c--,pil .>al«
Glaubenswahrheiten
betrachten und von daher der Kirche Vorwürfe machen wollte,
als ob sie das Unrichtige als Heilslehrc ausgesprochen hätte .
v . e. K.
Ka » o n in der bildenden Kunst ). Wenn die Kunstsich in Hervorbringung
schöner Gestalten mit Glück versucht hat , dann entsteht die Frage , an welche Ver¬
hältnisse die Schönheit der Gestalten geknüpft fei. Selbst sinnige Künstler stellten
diese Forschung an , und Nachfolger , die ihnen an Geist nicht gleich sind , folgten
ängstlich ihren Resultaten und erhoben leicht ein Vorhandenes zum Muster für jeg¬
liche Darstellung . Unter den Griechen stellte der berühmte Bildner Polvklet
(s . d.) solcheForschungen an , und wie er vorzüglich jugendlich . anmuthige Gestalten
bildete , so scheint er auch in der jugendlichen Gestalt die Regel der Schönheit
gefunden zu haben . Der sogenannte Kanon (Musterstatut ) des Polyklec war
demnach eine Bildsäule , welche vornehmlich zu dem Zwecke verfertigt war , die
schönen Verhältnisse des menschlichen Körperbaues an einen« zum Manne gereiften
Jünglinge zu zeigen. Von ihr ist keine Abbildung bekannt ; wahrscheinlich hart«
der Künstler seinem Musterbilde der Proportion eine ruhige , einfache Stellung ge¬
geben , und es so dargestellt , daß es wenig Unterscheidendes an sich haben mochte.
Seine Nachfolger , welche sich daran hielten , wurden einförmig . — Polvklet war
nicht der einzige griech. Künstler , welcher über die Verhältnisse der Gestalt solche
Forschungen anstellte . So wird z. B . Euphranor (in der 10 . Dlvmp .) in gleicher
Hinsicht genannt . Unter den Neuern haben Dürer und Leon. da Vinci ähnliche
Untersuchungen angestellt . Siehe A . Hirt 'S „ Abhandlung über den Kanon in der
bildenden Kunst " (in den „Abhandl . der histor.-pbilolog . Classe der königl. Akad . der
Wissensch . in Berlin " , 1814 u. 1815 ) , in welcher durch eine beigefügte Tabelle
dargestellt ist, welche Verhältnisse nach einem Mittel aus den Abmessungen an der
besten antiken Bildsäule , als den Mustern,körperlicher Schönheit , nach sorgfälti¬
gen Bestimmungen stattfinden möchten .
44.
Kanonen
Schießröhre ) , gewöhnlich die Kanone , in der Artilleriesprache
das Kanon : ein schweres metallenes und durch vereinte Kräfte von Menschen und
Pferden zu bewegendes Geschütz, welches auf einer Unterlage ruht , und aus welchem
eiserne (ehemals auch steinerne und bleierne ) Kugeln durch Schießpulver in die

Kanonen

25
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gegossenen Kanonen . Zu Anfange des 15 . Jahrh , waren fast alle Länder Europas,
Rußland ausgenommen , wo man erst 1415 Kanonen gießen lernte , damit verse¬
hen . Die ledernen Kanonen , welche die Lrchweden im dreißigjährigen Kriege , zwi¬
schen 16 - 0 und 1632 erfanden und gebrauchten , waren inwendig mit einer hölzer¬
nen oder auch kupfernen Röhre gefüttert , und von Außen mit eisernen Ringen be¬
festigt . Die Kunst , mit glühenden Kugeln aus Kanonen zu schießen, erfand der
kurbrandenburgische Generalmajor Weiler . Zu Anfange des l6 . Jahrh , erfand der
Schweizer Mariz die Kunst , Kanonen aus dem Ganzen zu gießen und so auszu¬
bohren , daß derKernals ein ganzes Lnück herausgenommen wird . Die Geschwindstücke, welche man von hinken lud , und kann die Ladung mit einem Keile verschloß,
wurden durch Daniel Spekle ( ss 1588 ) und Uffanus eingeführt . Karl Millon er¬
fand eine Art a-aisch-pneumaiifcher Kanonen , 2 Fuß lang , 3 Zoll Durchmesser im
dicksten Theile , 12 Linien Caliber , die mit entzündbarer Lust geladen , mir einer
Kleistisch -n levdner ) Flasche oder einem Stückchen Katzenfell abgeschossen wird,
und in einer Minute 12 Schüsse thut . Sie steht auf einem Gestelle von Glas
und kann nach allen Gegenden gerichtet werden . 1140 verfertigte man zu St .Petersburg Kanonen von Eis und schoß Kugeln von mehren Pfunden daraus,
ohiie daß sie dadurch beschädigt wurden . Ein Ungenannter hat in dem „ Mars " ,
einer allg . Zeit . für Militairpersonen (Berl . 1805 , Bd . 2 , Heft 1, S . 81 — 86 ),
schwimmende Kanonen in Vorschlag gebracht . Alles dies gehört unter die militairischen Spielereien . S . auch Perkins ' S Dampfgeschüh . — Kaiionenboot,
s. Ehaloupe . — Kanonenkelier
, s Cafematken . — Kanonenfchlag
ist
ein viereckiges , pappeneS , mit geleimtem Bindfaden stark umwundenes Käst¬
chen , das bei Lustfeuei werken und bei andern Gelegenheiten den Knall eines
Kanonenschusses nachahmen soll. — Kanonenubr
ist euie von einem gewissen
Rousseau erfundene und in den Gärten des Palais Ropal und des Palais Laxembourg in Paris angebrachte Vorrichtung . Ein Brennglas ist » ber dem Zündloch
einer Kanone so angebracht , daß die Sonnenstrahlen im Augenblicke der Culmniatio » durch das Glas auf das Zündkraut fallen und die Kanone abfeuern . Das
Brennglas
wird zu diesem Zwecke monatlich gestellt.
K a » onikus,
s . Stift.
Kan
onik,
der eigentlicheKiinsiname der matbematischen Klanglehre , oder
derjenigen Wissenschaft , in welcher die Töne als Großen betrachtet und mit einan¬
der verglichen werden , oder die Eintheilungslehre der Klänge nach ihrem äußern
Maße und Verhältnisse . Den ersten Grund zu dieser Wissenschaft legte Pykhagoras . (S . Musik , Geschichte der.)
Kanonische
Bücher
, s. Apokrvphische
Bücher
und Kanon.
Kanonisation
hat zuerst Alexander UI . die Heiligsprechung genannt,
da er sie 1110 für ein ausschließliches Vorrecht des päpstlichen Stuhles erklärte.
Diese Handlung ist eine der feierlichsten in der römischen Kirche . Der Papst laßt
eine förmliche Untersuchung über di^ Würdigkeit des zur Kanonisation empfohlenen
Verstorbenen anstellen , wobei sein Lebenswandel und die Echtheit der ihm zuge¬
schriebenen Wunder geprüft , und , um auch dem Erbfeind alles Guten nichts zu
vergeben , ein sogenannter Teufelsadvoeat zugelassen wird , der die Frömmigkeit des
gefeierten Todren aus alle Weise verdächtig machen darf , aber seinen Proceß na¬
türlich allemal verliert . Hierauf spricht der Papst den würdig Befundenen vor¬
her zunächst selig (f. Beatifioarion
) ; die eigentliche Heiligsprechung erfolgt
aber , um neue Beweise der Würdigkeit des Heiligen , z. B . Wunder durch feine
Reliquien zu sammeln , gewöhnlich erst viele Jahre später , und dann wird em Tag,
meistens der Todestag des neuen Heiligen , zu seiner Verehrung angesetzt, sein
Name in den Kanon oder die Litanei der Heiligen in der Messe ( daher Kanonifation ) aufgenommen , Kirchen und Altäre werden ihm geweiht , und die Reste seines
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Körpers als heilige Reliquien aufbewahrt . Das letzte Beispiel einer Kanonisation
K.
wurde 1803 gegeben . (Dgl . Heilige .)
Kirche als eine Gesell¬
Die
oder Kirchenrecht.
Kanonisches
schaft hat auch ein Recht ; dieses Recht ist, wie alle Rechte , durch die Vernunft an¬
gedeutet , aus der Natur der «Lache geschichtlichhervorgegangen , und durch die ge¬
setzgebende Gewalt ausgesprochen oder bestätigt . — Das Kirchenrecht kann man
gliedern . 1) Zn Rücksicht des Gegenstandes
nach vier EintheilungSgründen
ist es inneres oder äußeres . Das innere ist nun entweder öffentliches (KirchenverfassungSrecht , Kirchenstaatsrccht ) oder srivates . Das äußere ist das , was für
die weltlichen Staaten das Völkerrecht .st ; es befaßt sich mit dem Verhältniß zu
den Staaten , weßhalb man eS auch Saatski .chenrecht nennt . Man könnte auch
ein kirchliches Völkerrecht in Bezug auf andre ReügionSgesellschaften annehmen;
allxjck da die verschiedenen Kirchen , jede sich für die allein göttliche halten , so neh¬
men sie eine von der andern keine rchtliche Notiz , sondern leben, so zu sagen , im
nach , muß man es zu¬
Krst -gsstande gegen einander . 2) Dem Ursprünge
vörderst in natürliches und positives Kirchenrecht eintheilen ; indessen hat es mit dem
Naturrechte hier fast noch mehr Schwierigkeiten , als beim bürgerlichen und
SkaatSrechte . Zn Rücksicht jener nähern Quelle ist das positive Recht aber un¬
mittelbar göttliches oder mittellar göttliches , menschliches Recht , da, wo die Kirche
überhaupt sich als göttlich ausprichl , auch ihre Rechtssatzungen mittelbar göttlich
sein müssen . Dieses menschlche Kirchenrecht gründet sich entweder in der «Lelbstgesetzgebiing ( Autonomie ) t « Privaten , wo es sich dann in Statuten und Ge¬
wohnheitsrecht verzweigt , oder in derKirchengesetzgebung . Die Kirchengesetzgebung
ist aber entweder eine unmüelbare , oder mittelbar durch Recepkion des römischen und
verschiedener , im <ä,rp >u- ss i; lu>„ o, >,c >zusammengetragener Stellen gegeben, und
man kann dieses recipirteRecht eigentlich als Gewohnheitsrecht betrachten , welchemnach also der bei witem bedeutendste Theil des kanonischen Rechts sich als
theilt das Recht
darbitet . 3) Rücksichtlich der Gültigkeit
Gewohnheitsrecht
sich in gemeines und prticnlare ?. 4) Nach der Verschiedenheit der Religions¬
bekenntnisse ist es in Lentschland aber , wenn nian das jüdische Kirchenrecht
von der Betrachtung a-Lscheitet, katholisches, lutherisches und resormirtes . — Die
Kirche war von ihrer Entstehung an eine freie Gesellschaft , das Recht ging aus ihr
selbst aufcoustitutionnele Weise , entweder durch Gesetzgebung oder durch Observanz,
hervor . Nächst den apostolischen Einrichtungen waren es die Beschlüsse der allge¬
meinen und partieularm Concilien und der Bischöfe , welche diese Gesetzgebung gaben.
Selbst als die Kirche nay dem Fall des Heidenkhums sich an den Staat anschloß,
blieb die gesetzgebendeGeaalt bei der Kirche . Wenn der Theodosianische Codex zu
Ansehen gelangte , so wai es nur in Folge einer Reception . Je mehr die Kirche
sich innerlich zusammensclloß, desto häufiger wurden allmälig die Anordnungen des
obersten Bischofs (Dcerealen ). Das Ansehen dieser Decretalen war unstreitig,
und es kann hier ganz muntersucht bleiben , ob man die Geltung derselben der ge¬
setzgebenden Gewalt ode' dem Gewohnheitsrechte zuschreiben will ; wie im bürger¬
lichen Rechte , so auch hie, turchdrang sich Beides und verschmolz das Ganze in ein
geltendes Recht . — Eewar naiürlich , daß dieses Recht mit der Zeit durch die
Wissenschaft bearbeitettard , diese Arbeiten beschränkten sich aber ausSammlung
^) m fünften
der Kirchengesetze in chonologischer Ordnung (uoüeriin u.nuinnniV
und zu Anfange des sejiSten Jahrh , kamen diese Kanonsanimlunge » in Gebrauch.
Zu diesen machte die Huptgrundlage eine Übersetzung der Schlüsse der vier ersten
allgemeinen Concilien ! denen andre particulare Spnodalschlüffe und Decretalen
der Päpste hinzukäme » Um die Zeit Karls des Großen erlangte die Sammlung
Dionvs des Kleinen vst gesetzliches Ansehen . Gleiches Ansehen erhielt aber auch
die KanonsammlunglcmBischof Zsitor von Sevilla. Zm neunten Jahrh. kam
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die berühmte , jenem Isidor untergeschobene , aber mit vielen unechten Stucken ange¬
füllte Sammlung zum Vorschein ; sie war nach der Überschrift em Ifidonscher Co¬
dex, der Sage nach aus Spanien gebracht . Der Zweck dieser Verfälschungen des
Pseudo -Isidor war wol kein andrer , als dem durch die Observanz eingeführten System, welches die frühern Rechte der Metropoliten größtcniheils auf den Papst über¬
gehen ließen , eine historische Begründung zu geben . — Seit dein zehnten Jahrh,
ta ke man die bis dahin gewöhnliche Art dieKirchengesetze in chronologischer Ord¬
nn ig zu sammeln und aus den Duellen z., studiren , verlassen und sieh darauf be¬
schränkt , Handbücher des geistlichen Rechts in systematischer Ordnung aus ihnen
zusammenzutragen . In diese Handbüchm kamen zwar die Excerpte aus den
Gesetzen selbst meist wörtlich , aber aus tun Zusammenhange gerissen »nd zuuveilen verstümmelt . Die merkwürdigste diestn Sammlungen für das Kirchenreckt ist
die , welche der Benedictiner Gralia » (vonChiusi ) 11k>1 im Kloster St .-Felu .r zu
Bologna vollendete ; ihre Form war compewiai ifch. Gratian ging die Ge 'genstände des kanonischen Rechts nach einer selbstg-wählten Ordnung durch und schickte
bei jedem Gegenstände Rechisprincipien voraus , die er durch Stellen aus den Duel¬
len bewies , und theils aus diesen, theils din ch cigie Ausätze weiter entwickelte , wobei
zugleich die Stellen , welche mit einander zu strettenschienen , entweder vereinigt oder
einer vor der andern der Vorzug gegeben wurde , tcher auch der Titel
b>>>ii .1 ,Ii,>>u-» ch>uliuin

UNNIIUNN!.

Das

Ganze

theilte er in drei Theile ; im ersten

schickt er einen allgemeinen Theil über die Gesetze, üsbesondere die Kirchenge letze,
voraus und handelt dann von den kirchlichen Pei soue,, ihren Eigenschaften , ssssch.
ten , Pflichten , ihrer Weihe und von dem ihnen zuste>ende» Antheil am Kirelienr .'giment ; im zweiten folgt die Lehre von der Kirebengevalk , hauptsächlich von der
kirchlich » Gerichtsbarkeit und dem gerichtlichen Verfah -cn ; im dritten endlich die
Lehre von den Religionshandlungen
und deren Liturgie , insbesondere den Süciainenten . Diese neue Sammlung
machte sehr schnell ih- Glück : innerhalb eines
IahrzehendS nach ihrem Erscheine » hatte das kanonische Hecht nicht nur zu Bo¬
logna , sondern auch zu Paris seinen eignen Lehrer , dei es nach ikr vortrug,
und in Kurzem verdrängte sie auch als Handbuch die alten chronologischen und sy¬
stematischen Sammlungen ; und ebensowie das römische Hecht dadurch , dasi die
Universitäten es docirlen , zur Reception gelangte , wart aich bald das sogenannte
Deiu etin » (Iraiiu,, , Gesetzbuch, und mit grellerm Rechte , a es das wirklich gel¬
tende Recht darstellte , und das , was Grakian aus seinem Ebnen hinzugesetzt hatte,
gewissermaßen als Glosse galt . Eine unmittelbare Mitmrkung der Päpste bei
dieser Erhebung des Heu,, -tun , (liMü . ni zum Gesetzlich ist nicht erwiesen . —
Dieses IleerMnni Oratlani ist mir der erste Theil linker! t , ng,»; ftiii >, <-a » e>nä >'>.
Es entstanden aber nach dem >>>->-,'<'!„ »> neue Concilienlcschlüsse und Decretalen.
Diese wurde » von Mehren als Anhang zum DemeNn , gesammelt . Liste diese
Sammlungen
der nach dem Der,m » ,» entstandenen Rchisbestiimmingen unter¬
warf der Papst Gregor IX . einer neuen Bearbeitung , pelche der Dominicaner
Raymund von Pennaforte verfaßte ; das Werk wurde i fünf Bücher abgetheilt.
Diese authentische
Sammlung
wurde 1234 vollende und den Universitäten
zu Bologna und Paris zugeschickt. Diese Sammlung ht den Namen De-creinl, '<i Oi eyt' nii nnni . und gilt als Gesetz. Die spätern Dcrekalen und Concilien.
beschlüsse sannnclre P . Bonifaz > III . und gab sie als sechkeS Buch (lilier eevtn .ss
der Gregorischcn Decretalen 1298 heraiiS . rs: ie habet ! eenfalls gesetzliches An¬
sehen. — Papst Clemens > . verkündete 1313 eine Sammnng der von «hin meist
auf dem Concilium zu Vienne in Frankreich erlassenen Vrordnungen ; auch sie
sind Theil des täiigiini jiliiü nanoniei . Um 1319 waren die Verordnungen
Johannes XXII . herausgegeben ; man nennt sie kKlrnvnyt -itcs ckuliannis XXII.
und späterhin wurden die fernern Decretalen bis auf den Ü81 gestorbenen S ir-
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Beide E .rtus IV . herausgegeben , die man klxirav .ix -iniez crnnmnnk !, nennt .
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tiefen Denker , die je die Menschheit geehrt haben , wohl anstand ,
überall in
hoher Achtung zu erhallen wußte , auch in. Äußern nicht nur stets sauber
, sondern
sehr stattlich erschien. Er paßte auch um so mehr in jede große und
kleine Gesell -,
schaft , da er das Kartenspiel liebte und nicht gern einen Abend ohne
seine kleine
L' Hombrepartie zubrachte . Er hielt dieses für das einzige, stets
sichere Mittel , den
Kopf voni angestrengten Denken abzuziehen und zu beruhigen .
Schöne Künste
hatte er nie geübt und liebte sie auch nicht besonders. Es war vielmehr ,
als wäre
er lauter tiefer Verstand , neben welchem man selten ein so
grenzenloses Gedacht -,
niß antreffen wird , als Kant besaß. Seine Vorlesungen wurden
auch dadurch
äußerst interessant und lehrreich . Er las den größten Theil des Vormittags
, Nach¬
mittags selten , und ließ sich zwischen jeder Vorlesung zwanzig Minuten
Zeit für
die folgende . Logik und Metaphysik las er gewöhnlich öffentlich ;
dann »och ab¬
wechselnd Naturrecht , Moral , Anthropologie , Physik unk physische
Geographie.
Letzteres waren besonders angenehme und lehrreiche Vorlesungen für junge
Leute,
durch die unermeßliche Belesenheit in Geschichte , Reisebeschreibungen ,
Biogra¬
phien , Romanen und in allen Fächern , die nur je Materialien zur
Bereicherung
oder Erläuterung für jene Wissenschaften liefern können . Sein
Gedächtniß zeigte
sich dabei in voller Stärke : denn obgleich er die Hefte vor sich liegen
hatte , sah er
doch selten hinein und sagte oft ganze Reihen von Namen und
Zahrzahlen frei
aus dem Kopfe her . Aber auch seine Vorlesungen über abstracte
Philosophie er¬
hielten durch jenen Schatz von Erläuterungen und Beispielen , die sein
Gedächtniß
darbot , große Klarheit und Deutlichkeit , und sine Schriften sind Dielen
wol im¬
mer dadurch so lange dunkel und schwierig geblieben , weil er den besten
philosophi¬
schen Schriften zu viel zutraute , als daß er jene hinzuzufügen für
nöthig hätte er¬
achten sollen" . — Was sein innerstes Wesen ausspricht , seine
Philosophie , oder
vielmehr die philosophische
Methode,
welche er übte und durch sein Bei¬
spiel empfahl : so werden die folgenden Grundsätze derselben zu unserm
Zwecke hin¬
reichend sein. InderZeit , welcheKant ' Sphilosopkischen Untersuchungen
kurz vor¬
herging , statte ein schlaffer Eklekticismus die Herrschaft erreicht , welcher
sich mehr
mit Bearbeitung einzelner abgerissener Theile als mit dem Ganzen der
Philosophie
und ihren Grundsätzen beschäftigte, und auf den noch nicht
begründeten Stoff der
philosophischen Erkenntniß , voll Zuversicht des Gelingens , die demonstrative Me¬
thode der Mathematik anzuwenden suchte. Die Blößen dieses
Dogmatismus , wie
aller dogmatischen Verwirrungen der frühern Zeit, mit scharfem Auge
entdeckend
und durch Hume 'S feinen Skepticismus
angeregt , wollte Kant den Grund des
Mißlingend aller bisherigen Metaphysik den denkenden Köpfen seiner Zeit
enthüllen
und den Weg anzeigen , auf welchem der philosophische Forscher gehen
müsse, wenn
er sich nickt über die Grenzen der Erkenntniß verlieren und damit
zugleich der Wahr¬
heit verlustig werden wolle . Er führte daher mit äußerster
Gründlichkeit und größ¬
tem Scharfsinne die philosophische Untersuchung bis auf ihre
subjecliven Anfangs¬
punkte zurück, weil dadurch allein wahre Wissenschaftlichkeit gewonnen
werden
könne, indem er vor Allem die Frage auswarf : Was kann ich erkennen ?
und Was
ist es, das ich ursprünglich weiß ? Die Beantwortung dieser Fragen
führte ihn zu
einer Kritik und Untersuchung der Grundüberzeugungen des
menschlichen Erkennt¬
nisvermögens , oder wie er sie selbst nannte und ansah , zu einer Kritik der
reinen
Vernunft (wobei vorausgesetzt wurde , daß die philosophische Erkenntniß die
von der
Erfahrung ganz getrennte Vernunft zur Quelle habe ). Das Allgemeine
und
Nothwendige in unserer Erkenntniß , lehrt er, kann nicht als durch Erfahrung
ge¬
gebengedacht werden , ist also subjectiv . Die Nothwendigkeit in unsern
Urtheilen,
oder die objective Beziehung unsrer Vorstellungen , welche mit allen
allgemein gül¬
tigen und nothwendigen Urtheilen verbunden ist, ist nicht objective
Realität (Gül¬
tigkeit ) der Erkenntniß oder objective Erkenntniß selbst. Die Grenzen des
Wissens
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liegen mithin im Gemüthe , öden vielmehr den einzige Gegenstand den philosophi¬
schen Erkenntniß ist das Gemüth nach seinen erscheinenden Thätigkeit . Zu diesem
beschränkenden Ergebniß gelangte er aus folgendem Wege . Zuerst schied er , was
der Sinnlichkeit lind dem Verstände in unsern Vorstellungen angehört und was im
Geiste ungelrennt ist,' durch psychologische Analvse . Die theoretische Vernunft,
oder das Erkenntnißvermögen , zerfällt in Sinnlichkeit (als das Vermögen der An¬
schauung ) und Verstand (als das Vermögen des Denkens ), wie das Erkennen selbst
ü » Anschauen und Denken bessht . In der Anschauung unterscheiden wir die^Ma¬
terie , welche durch die jedesmalige Empfindung gegeben wird , von der Form,
welche unserer Sinnlichkeit selbst angehört , und hiernach auch das sinnliche Obzect,
von den ursprüngliche » und nothwendigen Bedingungen des sinnlichen AnschauenS
(d. i. Zeit und Raum nebst ihren mannigfaltigen Bestimmungen ), welche die Formen der Sinnlichkeit oder die transscendentalen Objecte genannt werden , die nur
in uns selbst liegen , unabhängig von und vor aller Erfahrung . Sie sind es , nach
welchen wir die Welt und ihre Erscheinungen vorstelle». Der Verstand ist das
selbstthätige Vorstellungsvermögen , durch welches wir den durch Sinnlichkeit ge¬
gebenen Stoff verbinden , und er ist bei dieser Verbindung ( im Begreifen und Ur¬
theilen rc.) an ursprüngliche Bedingungen gebunden , die Kategorien oder Formen
des Verstandes , welche Kant zuerst genau entwickelt hat . Nach beiderlei Formen
tuin werden die Gegenstände der Erfahrung von uns bestimmt . Wir erkennen also
die Dinge nur , wie sie uns erscheinen, und wie wir sie nach des Gesetzen unseres
Geistes denken müssen , keineswegs wie sie sind. überhaupt nur die Erscheinungen,
nicht die Dinge an sich. Wegen letzterer Ansicht hat man auch K .'g Lehre den kriti¬
schen , d. i. den auf Kritik des Geistesvermögens beruhenden Idealismus genannt.
Durch alle jene Formen aber , behauptete er, schreibt der Verstand der Natur Gesetze
vor , so nämlich , daß sie überall nach ihnen gedacht werden müsse, und in ihnen
bestehe die einzige theoretische Erkenntniß,
>>>,>ri . oderphilosophischerArt . Denn
die theoretische Vernunft ist selbst tos höchste Denkvermögen (ein höherer Ver¬
stand ), welcher nach absoluter Einheit durch Ideen strebt . ?lter diese Ideen , die
Erzeugnisse derselben , haben kein ihnen entsprechendes Object in dem Kreise der
Erfahrung , und es darf von ihnen kein constiiukiver Gebrauch gemacht werden , um
wirkliche Gegenstände , die über das Gebiet der Erfahrung hinausliegen ( transscen¬
dentale Gegenstände ) , durch sie zu erkennen ; ja die Vernunft geräth in lauter Wider¬
sprüche , wenn sie einen constitutivcn Gebrauch von ihnen machen will , was K.
durch seine sogenannten Antinomien zu zeigen sich bemühte . Die reine Vernunft
erhält in ihnen also nur regulative Grundsätze zur Erweiterung der gegebenen Er¬
kenntniß , und kann mithin überhaupt über das Gebiet der Erscheinungen hinaus
nie zu einer gewissen Erkenntniß vordringen , niectwas objectivWahreSüberGott,
Freiheit rc. aussagen , denn dieses sind bloße Ideen . Allein die Vernunft ist auch
praktisch , insofern sie den Willen selbstthätig zur Tugend bestimmt , welche der
Glückseligkeit würdig macht . Was nun die theoretische Vernunft nicht zu leisten
vermag , leistet die praktische . Denn durch das praktische Vermögen der Ver¬
nunft (moralische Freiheit ) strebt der Mensch weit über die Erfahrung hinaus zu
einer übersinnlichen Vollkommenheit , und dieses Streben überzeugt ihn von der
Realität des Idealen und einer intelligibel » Welt : indem die Tugend , welche
durch ein Vernunftgesetz ->Prim i geboten wird , nur mit Glückseligkeit verbunden,
das höchste Gut ausmacht , für welche Verbindung , da sie nicht von uns abhängig ist,
wir eine höchste Ursache annehmen müssen, welche nur das vollkommenste Wesen,
die Gottheit , sein kann . Diese Überzeugung aber ist kein theoretisches Wissen,
sondern ein praktischer Dernunftglaube , und somit nun die Philosophie überhaupt
nur auf die Erkenntniß unsrer moral . Natur und jener ursprünglichen Derstandesformen beschränkt und verwiesen . Es gibt mithin keine eigentliche spekulative Phi-
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losophie oder Metaphysik , sondern nur eine Kritik derselben. Aber wodurch er¬
kennen wir denn die praktische Vernunft und ihr Vermögen ? wirft hier der Denker
unwillkürlich ein. Antwort : Nur durch die theoretische Vernunft , die mit der
praktisel ' en doch nur Ein Vermögen ist. Darum sagte ein neuerer philosophischer
Forscher : Kant lasse den Glauben gleichsam in seiner ersten Instanz den Proceß
verlieren , um ihn bei euer andern wiederzugewinnen , und suche die Gültigkeit
der Ideen durch moralische Beweise oder Postulat « zu stützen, anstatt hierin ohne
Beweis aus die unmittelbare Erkenntniß der Vernunft zurückzugehen ; ein Andrer:
er führe die Ideen zur Vordertkür der Philosophie hinaus , um sie durch die Hin¬
terthür wieder einzufübren . Die Richtung , welche hier K .'S Untersuchungen
nahmen , führte ihn hauptsächlich zur Ausbildung der praktischen Philosophie ( hier¬
her gebort s. „ Grundlegung der Sitten " , Riga 1185 ), zu welcher er nun auch
die Religionsphilosophie
eben weil er den Glauben an Gott auf das Praktische
gründete ) verwies , namentlich aber zur strengern und reinern Ausbildung der Mo¬
ral im engern Sinne , und der moralischen Begriffe von Pflicht und Sitkengesetz,
welches er den kategorischen Imperativ nannte (vgl . auch s. „Metaphysischen Ansangsgründe der Tugendlehre " , Riga 1191 ) ; wobei sich sein strenger , dein er¬
schlaffenden EudämonismuS entgegengesetzter, moralischer Sinn kräftig offenbarte,
obgleich nicht zu läugnen ist, daß die von ihm beschriebene Tugend nur strenge Ge¬
setzmäßigkeit (Handlungsweise um des Gesetzes willen ) ist. Dieses sind die Grund¬
züge seiner Ansicht , welche er hauptsächlich in seiner „ Kritik der reinen Vernunft"
(5 . Anst ., Leip;. 1199 ) und in seiner „ Kritik der praktischen Vernunft " (zuerst
Riga 1181 ), niedergelegt hat . Was seine Behauptungen über einzelne philoso¬
phische Gegenstände anlangt , so sind diese nur untergeordnet , wie Z. B . s. Unter¬
suchungen über die Natur sin den „ Metaphys . Anfangsgründe » der Naturwissenschafr" (Riga 1186 ) ; „Kritik der Urtheilskraft " (Berlin 1190 , 3. Anst . 1199 )P
und über das Schöne s,,Beobacht . über das Gefühl des Schönen und Erhabenen"
(Riga 1111 ), s. auch Ästhetik ) ^ ; ferner s. Rechtslehre ^..Metaphysische Anfangsgründe der RccbtSlehre " (Königsb . 1191 )^, — eine formale Entwickelung
größteniheils gegebener juristischer Begriffe , welche zu einer negativen Moral führt.
S . „ Anthropologie in pragmatischer Hinsicht " (Königsb . 1198 u. 1800 ) enthält
eine » Reichthum feiner Bemerkungen aus dem Gebiete der höher » Menschenkennt¬
niß , mehr in der populaircn Form eines Lesebuchs ; s. „ Physische Geographie'
(herausgeg . von Rmk 1802 ), ferner s. von Iähsche herausgegebene „Logik" , seine
„Vorlesungen der Religionslehre " (Lpz. 1811 ) u. der „ Metaphysik " (Erf . 1821 ) sind
leider nur Abdrücke unvollkommener Eollegienhefte . Die meisten kleinern, größtentheils sehr scharfsinnigen und an feinen Bemerkungen reichhaltigen Abhandlungen
Kant 'ssindin s. „ Kleinern Schriften " (Königsb . u . Leipz. 1191 , in3Bdn .) und in
der von Tiefrrunk herausgegeb . Sammlung (Halle 1199,3 Bde .) enthalten . Die
„Von der Macht des Gemüths , durch den bloßen Vorsatz seiner krankhaften Ge¬
fühle Meister zu sein" , hat der k. preuß . StaatSrath C . W . Huseland m . Anm.
herausgeg . (2 . Aufl ., Lpz. 1821 ) . — Man hat jene philosophische Grundansicht
K .' S, wegen des Ganges , welchen seine Untersuchung nahm , oder wegen der
Methode , die er hierin zuerst aufstellte und selbst durch den Titel seiner Haupt¬
werke bezeichnete, den KriticiSmuS oder die kritische prüfende
(
) Philosophie ge¬
nannt . Weil jedoch die kritische Methode zu philosophiren , d. h. diejenige , ver¬
möge deren man von einer nach gewissen allgemein gültigen Principien ange¬
stellten Prüfung und Untersuchung des Erkenntnißvcrmögenü zur Erkenntniß der
Objecte fortschreitet (dahingegen der fehlerhafte Dogmatismus
durch folgerechte
Ableitung seiner Behauptungen auü gewissen , willkürlich angenommenen Grund¬
lagen — ungeprüften Erkenntnißsahen — Gewißheit der Erkenntniß erlangt Zu
haben glaubt , deren Möglichkeit der Skepticismus entweder überhaupt oder doch

mit Einschränkung läugnet ) auch von andern Philosophen angewendet werden und
zu andern Ergebnissen fuhren kann , so ist der Ausdruck : kritische Methode und
KriticiSinuS , nicht gleichbedeutend mit Kanl ' scher Philosophie zu nehmen , und kri¬
tische Philosophen sind nicht bloß die Kantianer , oder alle Kantianer kritische Phi¬
losophen zu nennen . Jene Methode sollte vielmehr von jedem selbstthätig und
vorurtheilsfrei denkenden Philosophen überall angewendet werden . Darin aber
besteht das Hauptverdienst K .' S , daß , obwol er diese Methode nur auf be¬
schränkte Weise angewendet , er doch zuerst auf sie aufmerksam gemacht und in
dieser Hinsicht der Erfinder derselben genannt werden kann . Die Wichtigkeit dieser
Erfindung zeigte sich auch in der That . Den » obgleich die ersten Schriften K .' S
anfangs fast unb 'emerkt blieben ( so s. Abhandlung „ Don der wahren Schätzung
der lebendigen Kräfte " , Königsb . 178k , ferner : „ Oo muiuli «ensibHi .-! .-,ig »e i„ Icllwibiü .-i s„r »>» et p , i,iui, >i>!i" , Königsb . 1770 , 4 ., in welcher er die Grund¬
idee zu s. „ Kritik der reinen Vernunft " aufstellt ) , und selbst diese „ Kritik " ( zuerst
Riga 1787 ) , als das Erzeugniß eines echt philosophischen Geistes , wegen ihrer
Neuheit und des in ihr geäußerten außerordentlichen Scharfsinnes anfangs niehr
ein dumpfes Staunen
und die natürliche Klage über Schwerfälligkeit
und
Dunkelheit bei den damaligen Philosophen erzeugen mußte , auch die bei diesem
Werke gebrauchten Kunstausdrücke Diele zurückstießen: so schien doch zu einer
lebendiger » Regsamkeit im Gebiete der deutschen Philosophie durch K .'S „ Kritik"
der erste und kräftigste Impuls gegeben worden zu sei». ( S . Deutsche
Philo¬
soph ie .) Viele Gegner traten gegen diese Ansicht mit verschiedenen Waffen
auf ; die vorzüglichsten : Feder , Garve , Platncr , Flatk , Iacobi , Herder und beson¬
ders G . E . Schulze ( als .Icue -äilcn, » .' , 1792 , und in s. „ Kritik der theoretischen
Philosophie " , Hamb . 1801 , 2 Thle .) . Bald aber sammelte sich eine noch größere
Schar von Anhängern , und man muß , was den größer » Theil derselben anlangt,
fast gestehen, daß jene sich durch ihre freiern Untersuchungen um die Kanl ' schePhi¬
losophie verdienter gemacht haben , als die Kantianer selbst, welche den großen
Meister in unzähligen Schriften oft sehr geistlos commentirten , und durch leeres
Geräusch mit seinen Formeln zu erreichen glaubten , oder nichts ernstlicher bestreb¬
ten, als aus seiner Kritik , ganz gegen den Sinn des Urhebers , ein System zu bil¬
den, welches bei dem gegebenen negativen Resultat derselben, und weil nur die
Verstandesformen nebst den praktischen Gesetzen der Vernunft , als das eigentlich
Philosophische der Erkenntniß zurückblieben, folgerecht durchgeführt nothwendig
verunglücken und in psychologische Untersuchungen über philosophische Gegen¬
stände ( Subjectivitäts - Philosophie ) ausschlagen oder sich in logischen Formalis¬
mus verliere » mußte . Daher , und weil Kant nach seiner zum Grunde gelegten
psychologischen Ansicht den Verstand zu sehr erhoben hatte , so viel gehaltleere und
bloß logische Bearbeitungen der einzelnen Wissenschaften in der Kant ' schen Schule,
welche dadurch entstanden , daß man den gegebenen Stoff der Wissenschaften und
die vorgefundenen Begriffe derselben über den Leisten der aufgestellten Kategorien
schlug, als könne daraus eine gründliche Erkenntniß der Dinge entstehen ; daher je¬
ner geistlose Formalismus , welcher kaum in einer andern Schule so prosaisch auf¬
getreten war , und welcher Schiller das scharfe Wort entlockte : „ Wenn die Kö¬
nige bau ' » , haben die Körner zu thun " . Konnte aber selbst in der Kant ' schen
Schule der Trieb nach dem Dogmatismus nicht unterdrückt werden , um so mehr
mußte jenes negative Resultat der Kant ' schen Lehre außer seiner Schule das
Bedürfniß spekulativer Systeme erwecken , welche durch diese Untersuchungen
K .'S auf verschiedene, wenn auch nur negative Weise vorbereitet , zahlreicher , ver¬
schiedener und bedeutender als vorher erschienen. So war es auch das Beschrän¬
kende der Kant ' schen Untersuchungen , was die größten der neuern Philosophen re¬
den K . , nämlich Fichte und Schelling , zur Aufstellung ihrer Ansichten erweckte.
Eviiversativiij -Lexikon. Bd . VI.
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Wenn also auch der Trieb nach systematischer Ansicht (Philosophie ) über das Wesen
der Dinge , und somit auch in gewissem Sinn der Dogmatismus , durch die Kant 'sche Philosophie nicht vertilgt werden konnte , sodaß das Bedürfniß danach
vielmehr nur immer dringender sich äußerte , je mehr man bei dem damaligen
Schwanken
in der politischen Welt einen festen Standpunkt
in dem Gebiete
des Geistigen suchte : so wird doch K . das große Verdienst bleiben , durch seine
scharfsinnige Untersuchung den damals herrschenden rohen Dogmatismus
in
seine Schranken verwiesen und einen kräftigern Ton in der Philosophie an¬
gestimmt zu haben ; auch wird sie künftig jede» philosophischen Denker an eine
sorgfältigere und umfassendere Prüfung der Grundlagen seiner Ansicht warnend
erinnern und zu einer auf wahre Selbsterkenntnis ; (d. i. Erkenntniß der eignen Ver¬
nunft ) gegründeten Philosophie treffliche Winke und Anleitung geben. Hierdurch
vorzüglich verdient K . die Verehrung der Nachwelt , welche sich schon auf mehre
Weise würdig geäußert hat , z. B . bei seiner am 22 . April zu Königsberg gehalte¬
nen Gedächtnißfeier (beschrieben, m . e. Kpfr . u. Bildnisse K .'S, KönigSb . 1811 ),
bei welcher man seine aus cararischem Marmor von Schadow gearbeitete Büste in
einer offenen Halle der königsberger Dom - und Universitätskirche , wo bereits die
Gebeine des großen Mannes ruhten , als ein Denkmal öffentlicher Verehrung feier¬
lich aufstellte , und dadurch jene Halle zu einer 8tv » K.-,, >tüu, !>weihte . Vgl . Ludw.
Ernst Borowski 's „ Darstellung des Lebens und Charakters Kant ' s " (Königsb.
1805 ) ; Wasianüki 's „ Imm . Kant in seinem letzten Lebensjahre " (Königsb . 1805 ) ;
Iachmann ' s „ Imm . Kant , geschildert in Briefen w." (Königsb . 1805 ), und die
„Nordischen Miscellen " ( 1804 , 3 . Heft , S . 112 u . 181 ) ; auch Prof . Herbarr 's
(welcher gegenwärtig den Kant ' schen Lehrstuhl in Königsberg einnimmt ) „ Rede
über Kant 'S Verdienste " (in der angeführten Beschreibung seiner Gedächtnißfeier ).
Übrigens sind die Versuche , K .' s Philosophie im Auslande zu verbreiten , in Bezie¬
hung auf Frankreich (z. B . durch Charles VillerS unternommen ) und England
ohne große Wirkung geblieben . Mehr Eingang hat diese Ansicht in Holland und
in den nördlichen Reichen gefunden . Der 1819 verstorb . Prof . Kiesewerter schrieb
eine gute „ Darstellung der wichtigsten Wahrheiten der kritischen Philosophie"
(4 . Aufl . von Flittner , vermehrt durch einen gedrängten Auszug aus K .' S „ Kritik
der reinen Vernunft " und vollständige Literatur der Kant ' schen Philosophie , Berlin
1824 ).
1'.
Kantakuzeno
Georg
(
und Alexander ) . Diese griechischen Fürsten sind
Nachkommen der alten berühmten byzantinischen Familie gl. N ., zu welcher der
Kaiser Johann Kantakuzeno gehörte : ein Fürst , der unter den schwersten Verhält¬
nissen ( 1341 — 1355 ) sich auf dem byzantinischen Throne behauptete , dann , um
Bürgerblut zu vermeiden , den Purpur niederlegte und in klösterlicher Einsamkeit
sein Leben schrieb. Die Kantakuzeno 's gehörten unter der Herrschaft der Oümanlis
zu den ersten Familien des Fanar in Konstantinopel oder zu den Fanarioten . Vor
längerer Zeit ließen sie sich in Rußland nieder , wo die Brüder Georg und Alexander
in russ. Militairdicnslcii standen . Als Mitglieder der Hetairia s ( . d.) folgten sie
1821 dem Fürsten Alex . Ppsilantis in dieMoldau . Georg kam mit Alex . Ppsilantis den 22 . Febr . in Iassv an , Alexander
traf den 28 . Febr . ( 12 . März)
in Kischenew ein, wo sich dieHetairisten sammelten , welche für Griechenlands Frei¬
heit kämpfen wollten . Hier erhielt er von Alex. Ppsilantis die Auffoderung . sich
nach Morea zu begeben . Er ging daher am 16 . April a . St . über Wien und Lai¬
bach nach Triest . In Laibach hatte er zwei Unterredungen mit dem Grafen Nesselcode, der ihm u. A . sagte : „ Se . Maj . will , daß Sie nicht nach Griechenland ze¬
hrn ; sonst mögen Sie Ihre Reise fortsetzen" . Alex . K . war hierauf unschlüssig,
wcs er thun sollte ; als er aber während seines vierwöchentlichen AufenchaltS
in Venedig die Ermordung des Patriarchen und den Ausbruch des Aufstantes in
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Morea erfuhr , so bewog ihn der Gedanke , daß sein Ausbleiben die Vermuthung
der Mißbilligung der Revolution von Seiten Rußlands bestätigen und die Grie¬
chen schwankend machen müsse, zu dem Entschlüsse , seiner Vaterlandsliebe Alles
aufzuopfern . Er ließ seinen Paß vorn russischen Consul für die Rückkehr nach
Odessa zur See bestätigen , und reiste ohne Hinderniß nach Griechenland . Um
dieses Schrittes willen ward ihm später die Rückkehr nach Rußland untersagt.
Mit ihm hatten sich 60 junge Griechen , die von verschiedenen Universitäten kamen,
lind der franz . Hauptmann BalestraS nach dem Peloponneö eingeschifft , auch der
von seinem Bruder Alexander mit der Leitung des Aufstandeg in Morea beauf¬
tragte DemetriuS Ppsilantis . Sie langten am 19 . Juni in Hydra an , wo sie mit
dem größten Jubel empfangen wurden . Alex . K . übernahm hierauf die Besor¬
gung der Kriegsangelegenheiten , schlug eine gemeinsame Verwaltung der Inseln
vor und bildete eine Schar von Freiwilligen , die BalestraS als Hiliarch befeh¬
ligte . Allein eö fehlte bald an Waffen und Pulver . Am 20 . Juni begaben
sich K . und Dem . Ppsilantis nach dem Peloponnes zu der Gerusia in Verven «,
einem Dorfe bei Tripolizza . K . schloß hierauf die Festung Malvasia (Epidauros ) ein , und nahm sie den 21 . Juli 1821 durch Hunger , nachdem er die Agas
der Türken durch den Umstand zum Eapituliren bewogen hatte , daß bereits 1375
Malvasia sich an einen Kaniakuzeno ergeben habe . Alex . K . berieth sich darauf
mit den Hydrioten und Spezzioten über die Bildung eines NationalsenatS und
war sonst für die Herstellung einer Art von Ordnung thätig ; kann begab er sich
vor Tripolizza und nahm an der Spitze albanesischer Krieger Theil an der Ein¬
schließung , lehnte in der Zwischenzeit einen Antrag der Kretcnser ab , welche ihm
die Befehlshaberstelle auf ihrer Insel übertragen wollten , bereiste die Provinzen
von Hellas , um die Wahlversammlungen
anzuordnen , und sorgte für die Befe¬
stigung von Missolunghi , hatte jedoch überall mit großen Hindernissen zu kämpfen,
da Nichts geordnet und Niemand einig war . Späterhin
erhielt er , als die Lei¬
tung der griechischen Angelegenheiten in andre Hände übergegangen war , von
dem griechischen Venate den 'Auftrag , die Bitte der Hellenen um Schuh der rus¬
sischen Regierung nach Petersburg zu überbringen ; allein da er keine Pässe da¬
hin erhielt , so blieb er in Dresden , wo er sich mit der Erziehung seiner Kinder und
mit der Fürsorge für die aus Odessa durch Sachsen nach ihrer Heimath ziehenden
Hellenen beschäftigte . Erst 1828 begab er sich mit seinem ältesten Sohne nach
Griechenland . — Sein Bruder Georg hatte , als Alex . Ppsilantis ' s Unterfeld¬
herr , an dem unglücklichen Kampfe in der Moldau
und Walachei Theil ge¬
nommen und darüber zu Kischenew , 28 . Oct ., eine Denkschrift bekanntgcmacht
(s. die „ Briefe eines Augenzeugen der griechischen Revolution vom Jahre
1821 " , Halle 1824 ), welche zugleich eine Vertheidigung seines Verhaltens
ist.
Beide Brüder sind von Vielen falsch beurtheilt worden ; selbst Pouqueville in
s. „ Ili !it . >Io l.1 rs ^ eui -riiliiin (Iv la 6icc ?o" ( Paris 1824 , 4 Bde .) hat ohne
Kritik beide Kantakuzeno 's für Eine Person gehalten und sie ungerecht beur¬
theilt . (Dgl . Ppsilantis
.)
Kantemir
DemetriuS
(
), Hospodar der Moldau , geb . 1673 , leitete sein
in der Moldau ansässiges Geschlecht griechischer Religion von Tamerlan her.
Wenigen Griechen hat die Pforte jemals so viel Zutrauen bewiesen als diesem
Manne . Sie velffprach ihm 1710 Erlassung alles Tributs , und künftig mit Bei¬
behaltung der Würde in der Moldau auch die HoSpodarschaft der Walachei , um
bei den oft mißlichen Freundschaftsverhältnissen
mit Östreich , Polen und Ruß¬
land auf ihn ganz zählen zu können . Als aber nach einer Veränderung im Divan
dieser weder Wort hielt noch Zutrauen zu beweisen fortfuhr , trat er mit Peter dem
Großen in Unterhandlung , welcher ihm den Besitz der Moldau als ein souveraines,
in K .' s Familie erbliches Fürstenthum unter russischem Schutze versprach . Allein
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der türkische Krieg für Rußland unglücklich ausfiel, folgte er seinem Beschützer
nach Rußland , wurde russischer Fürst und Geheimerath , beförderte die Grün¬
dung einer Akademie in St .-Petersburg , und starb 1723 in der Ukraine auf sei¬
nen Gütern . In latein . Sprache schrieb er eine „ Geschichte des Wachsthums
und des Sinkens des romanischen Reichs " , engl . von Nicol . Tindal ( London,
1731 , 2 Bde ., Fol .), deutsch von Schmidt ( 1745 ). Diese Geschichte des türkischen
StaatS vom I . 1300 — 1711 hat noch jetzt als treues Gemälde des anarchischen
StaakS großen Werth . Auch sein Sohn AntiochuS
oder Konstantin Demetrius war als Hofmann , Diplomatiker und Gelehrter gleich berühmt . Er wurde
1709 in Konstantinopel geboren . Der Vater und geschickte Lehrer bildeten den
Jüngling , der als Lieutenant der kaiserl . Cavaliergarde ein Hauptwerkzeug des
Sturzes der Familie Dolgoruky wurde . Der 23jähr . Jüngling wurde russ. Ge¬
sandter am londoner Hofe , liebte die große Welt , die schönen Künste und Gelehr¬
ten ; schnell faßte er mehre lebende Sprachen , als er 1730 in Gefahr des Erblindens gerieth . Er wurde in Paris geheilt und ging nun ganz zu den ernsten Wis¬
senschaften über , besonders zur Algebra und zur Naturlehre , worüber er außer sei¬
nen geschätzten Salyren Tractate in ruff . Sprache schrieb. Er kränkelte an Nierenschmerzen und Husten ein sieches Leben fort , suchte Herstellung in Italiens
wärmerer Zone , und starb dort 1744 . Seine Satyren
wurden ins Deutsche
übersetzt und fanden seiner Zeit Beifall.
Kanthariden,
s . Fliegen.
Kanton,
Hauptst . der chinesischen Provinz gl . N ., sonst auch O. uang -tong
oder Koanton genannt , liegt unter 23 ° 30 ' N . Br . und 113 " 20 ' Ö . L., an
den Usern des hier sehr breiten Flusseü Taho . Diese große und reiche Stadi ist der
einzige See - und Handelsplatz , der den Europäern in China offen steht. Die An¬
gabe der Missionarien , daß die Volksmenge eine Million betrage , ist übertrieben ; die
Zahl von 750,000 für die Stadt möchte der Wahrheit am nächsten kommen . Der
Umfang der ziemlich hohen Stadtmauern beträgt beinahe 2 deutsche Meilen , jedoch
ist nur ein Dritttheil davon mit Gebäuden , das Übrige mit Lustgärten und Fischtei¬
chen besetzt. Die Umgegend ist äußerst reizend , gegen Morgen hügelig , und ge¬
wahrt dorr eine liebliche Aussicht . Die meisten Häuser haben ein Stockwerk , doch
sind die der Mandarinen und vornehmern Kaufleute hoch und gut gebaut . Allent¬
halben sieht man in der Stadt und den Vorstädten Tempel und Pagoden mit den
Bildern der chinesischen Gottheiten . Die volkreichen Straßen sind lang und enge,
mit flachen Steinen gepflastert , und in Zwischenräumen mit Triumphbögen geziert.
Zu beiden Seiten sieht man Waarenläden , und ein fortlaufendes Vordach schützt
Fußgänger und Hausbewohner vor den Sonnenstrahlen . Die Zugänge aller Stra¬
ßen werden Abends mittelst eine« Schlagbaumes zugleich mit den Stadtthoren ge¬
schlossen. Die hiesigen Kaufleute , welche sich in den gangbarsten europäischen
Sprachen mit hinreichender Verständlichkeit ausdrücken , treiben ibren Handel mit
Porzellan , lackirten Waaren u . dgl. fast allein mit Europäern . Den bei weitem
wichtigsten Handel treiben hier die nordamerikanischen Freistaaten , und nach diesen
die Briten . Das meiste Silber , das aus Amerika nach Europa gelangt , strömt
über Kanton und Baiavia , wohin die Chinesen viele LandeSproducie bringen , nach
China . Die Hauptausfuhren sind Thee , Tusche, Firnisse , Porzellan , Rhabarber,
(Leide und Nanking . Auch gibt es hier eine von der chinesischen Regierung er¬
nannte Gesellschaft von 12 bis 13 Kaufleuten , der Kohong genannt , ausschließlich
bevorrechtet , die Ladungen fremder Schiffe zu kaufen und ihnen ikre Rückfrachten
an Thee , grober Seide :c. zu liefern : eine Einrichtung , die zwar den Privathandel
beeinträchtigt , dagegen aber die Sicherheit der mit den Mitgliedern dieser Körperschaft handelnden Ausländer außer alle Gefahr stellt, weil jene solidarisch für ein¬
ander haften . Fuhrwerke gibt es hier nicht , sondern alle Losten werden von Trä-
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getragen . Alle vornehmere Ein¬
gern quer über den Schultern aufBambuSrbhrcn
wohner bedienen sich der Sänften . Nie sieht man chinesische und selten tatarische
Frauenznnmer aus den Straßen . Die europäischen Faktoreien , namentlich die hol¬
ländische, französische, schwedische, dänische und englische, liegen auf dem sehr be¬
quemen und angenehmen Kai am Ufer des Flusses . Hier wohnen die SupercargoS
der Handelsgesellschaften , beauftragt , die eingeführten Ladungen zum VerkaufauSUnter den Mitgliedern der verschiedenen
zubielen , Rückfrachten zu besorgen :c.
Factoreicn herrscht die vollkommenste Einigkeit und ein angeriebener , geselliger Ton.
Zunächst der Stadt ist der Fluß mit Böten und Flößen (angeblich 60,000 ) bedeckt,
welche einen gleichsam in Straßen abgetheilten schwimmenden Wohnort der ürmern
Classe der Chinesen tatarischer Abkunft bilden . Mehre Tausende leben hier familien¬
weise, dürfen nie das Land betreten und nähren sich vom Verdienste , wozu ihnen die
lebhafte Lchifffahrt auf dem Flusse Gelegenheit gibt . Die hiesigen Fabrikarbeilen
werden größtentheils in den Vorstädten getrieben . Kein Europäer darf das Innere
der Statt betreten . Auf der Insel Wampu , einem großen bequemen Ankerplätze,
3 Meilen von der Stadt , müssen die europäischen Schiffe ausladen , ihre Fracht¬
waaren auf Lichterschiffen bis an die Factorei bringen lassen, und werden auch auf
die nämliche Weise wieder beladen . Zwischen Wampu und der Stadt liegen 3 Hoppo ^ oder Zollhäuser , wo Ladungen und Passagiere aufs strengste untersucht werden.
In Kanton ist es im Sommer sehr heiß, im December , Januar und Februar hin¬
gegen kalt ; übrigens ist der dortige Aufenthalt gesund und angenehm , wozu die
Fülle und Wohlfeilheit der Lebensrnittel und selbst der Leckereien nicht wenig
beiträgt . ( Vgl . Macao .)
( ('.-NX:«!!!,r, .i , s .Ii.inecllerie , Lli -incore ) , ein mit Schranken
Kanzlei
(, :-, >><-«'HiHumgebenerOrt , wo die öffentlichen Urkunden , GerichtSurtheilc , landes¬
herrliche Rescripte und andere Schriften ausgefertigt werden . Der Vorsteher der
hierzu bestellten Beamten ward gewöhnlich der Kanzler (Hanooll .nius ) genannt,
dessen 'Ansehen und Würde sich natürlich theils nach der Wichtigkeit des Herrn oder
der Behörde , deren Ausfertigungen er zu beforgen hatte , theils nach den Geschäf¬
ten richtete , welche man ihm übertrug . ( S . K a n zl e r .) So hatte jedes höhere
Gericht , jede Stadt , die Universitäten , die Stifter , der Staat und der Regent
selbst seine Kanzlei ( Ltaatskanzlei , Hofkanzlei , Kriegs -, Regierungskanzleien :c.) .
In einigen Ländern wurde dieser Name später auch den höhern Gerichten beigelegt
(Iustizkanzleien ) , deren Vorsteher in der neuern Zeit meist Kanzleidirectoren , auch
wol Kanzleipräsidenten genannt wurden . In andern Staaten wird unter Kanzlei
verstanden , welches die von den Collegien und obern Staats¬
das Subalternpersonal
beamten gefaßten Beschlüsse schriftlich zu verfassen (zu concipiren oder zu exienHier wird
diren ) und sodann ins Reine zu schreiben ( zu mundiren ) hak.
von Cabiners -, Ministerial - , Gerichts -, Regierungskanzlcien gesprochen ( eigent¬
lich die Schreibstube , xrell 'e ) . Den untern Behörden wird das Recht , eine'
Kanzlei zu haben , häufig nicht zugestanden , was mit der Kraft der Siegel zu¬
sammenhängt , welche ehedem die Stelle der Unterschrift vertraten , indem den
landesherrlichen und einigen andern privilegirten Siegeln größere Rechte ( z.
37.
B . der sofortigen Epecution ) beigelegt wurden .
und äußere Förmlichkeit , welche in
K a n z l e i st y l, diejenige Schreibart
öffentlichen Schriften üblich und passend ist. Wie ist natürlich verschieden sowol
nach der Stellung der schreibenden Behörde als nach dem Zwecke der Schrift;
aber ihr allgemeines Gesetz muß immer das sein, nur den einfachen Ausdruck Des¬
sen , was gesagt , vorgestellt , gerathen oder befohlen werden soll, zu enthalten , das
zu Sagende auf eine unzweideutige , klare und würdige Weise auszudrücken , nie¬
mals das Gefühl , außer in sehr leisen und gemessenen Andeutungen , dagegen im¬
mer den Verstand sprechen zu lassen und bei dem Leser in Anspruch zu nehmen , und
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alles Überflüssige wie alles Gemeine zu vermeiden . Die Persönlichkeit der Beamten , in deren Namen geschrieben wird , so wenig wie die des Empfängers soll darin
hervortreten ; es ifl nur die Idee des Rechten und sputen , welche aus dieser Art
Schriften sprechen darf . Gemeine Ausdrücke müssen ebenso sehr vermieden werden
als ungewöhnliche und gezierte, veraltete sowol als neuerfundene . Es ist nicht « un¬
gereimter , als gangbare , allgemein bekannte , scharf bezeichnende Kunstausdrücke aus
einem übelverstandenen Purismus durch andre zu ersehen, deren Sinn oft schwer
zu errathen ist, oder persönliche Empfindungen des Unwillens , des Mitleids u. dgl.
ausdrücken zu wollen , an denen , weil der Beamte nicht für sich, sondern für den
Staat handeln soll, nicht das Geringste gelegen ist. Aber aus eben diesen Gründen
wird der Kanzleistyl oft verleitet , an alten Formen , Wendungen und Ausdrücken
festzuhalten , und dadurch steif, pedantisch , lächerlich zu erscheinen , ja unverständ¬
lich zu werden . Dies ist jetzt nirgends in höherm Grade als in England der Fall,
wo vor lauter Streben nach Bestimmtheit und Deutlichkeit der Sinn sich im Wort¬
schwall bis zum Unbemerkbaren verliert . In Deutschland war der Kanzleistyl
um hundert Jahre hinter der Zeit zurück.
In vielen Staaten
(;. B . in
Preußen ) ist jedoch befohlen , in allen öffentlichen Schriften
die Form und
Sprache des gewöhnlichen Briefstyls anzuwenden .
37.
Kanzler
(
Lanoollsiiuz
, (äliaucelier , Llianoellor ) , derjenige Beamte,
welchem die Ausfertigung der öffentlichen Schriften obliegt . Durch die Selten¬
heit literarischer Kenntnisse und selbst der Elementarkenntniffe wähl end der ersten
Perioden der modernen europäischen Staaten wurde nicht nur die Wichtigkeit die- i
ses Amtes außerordentlich erhöht , sondern es wurde auch fast durchgängig aus¬
schließliches Eigenthum der Geistlichkeit . Der Kanzler gehörte zu den 4 oder 5
obersten Hofbeamten , welche in den germanischen Reichen gewöhnlich angetroffen
werden , und er war vermöge des Einflusses , welchen ihm sein Geschäft gab , einer
der wichtigsten . In Deutschland wurde diese Würde von jeher von einem der vor¬
nehmsten Geistlichen bekleidet, bis der Erste der deutschen Geistlichkeit , der Erzbischof
und Kurfürst von Mainz , sie für immer mit seinem Amt als Erzkanzler vereinigte.
Die beiden andern geistl. Kurfürsten hatten dieselbe Würde , jedoch ohne Function:
der Zrzbischof von Köln als Erzkanzler durch Italien , der Erzbischof von Trier durch
Gallien und Arelat , d. h. das einst mit Deutschland vereinigte Königreich Bur¬
gund . Das mainzische Erzkanzleramt hingegen war mit wichtigen Functionen , mit
dem Direckorium des Reichstags und aller Reichsgeschäfte und Reichskanzleien ver¬
bunden . Der Kurfürst ernannte einen Bicekanzler , welcher am Hofe des Kaisers
und der eigentliche Reichsminister war . Der Kanzler von Frankreich war der erste
Staatsbeamte , und der einzige , welcher , einmal ernannt , nicht wieder entlassen
werden konnte . Man ernannte daher , wenn man ihn von den Geschäften entfer¬
nen wollte , neben ihm einen Siegelbewahrer . DerKanzler war der eigentliche Iustizminister und wurde daher aus dem Stande der RechtSgclehrten erwählt . Ein
Rest seines geistlichen Standes war , daß alles Mobiliar , Livreen , selbst der Wagen
bei ihm schwarz sein mußte . Diese Würde ist jetzt wiederhergestellt . Außer dem
Reichskanzler (t '.bancelicr cle krance ) hatten die Königin (auch in Deutschland
hatte die Kaiserin ihren Erzkanzler , den Bischof von Fulda ^, die Söhne und Enkel
des Königs , der erste Prinz von Geblüte , die Ritterorden , Universitäten ic. ihre
Kanzler . In England ist jetzt auch der Großkanzler ( l.c>r <I Uigb 6b -, » oellnr ) der
erste Staatsbeamte , Präsident (Sprecher ) des Oberhauses , Chef der Reichskanzlei
und des damit verbundenen Gerichtshofs (Lonrt ok Obancer )-), nicht nur Justizminister , sondern auch Richter , nicht nur im Kanzleigericht , sondern auch im
Oberhause , wohin die Appellationen von den sämmtlichen Obergerichten des Reichs
gehen . Außer ihm gibt e« noch einen Kanzler des Herzogthums Lancaster , und den
Kanzler hes Lehnhofs und der Finanzkammer (Lli -iucelior ok tl >e L »obegue,,
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Qiiicell -ni, ^ ^caac .i , ii) , welcher der Finanzminisier Englands ist. Auch Irland
hat seinen besondern Reichskanzler . In den deutschen Staaten fing man um die
Mitte des 15 . Jahrh , an , Kanzler zu bestellen, deren Geschäftskreis sich sehr ver¬
schieden ausbildete , doch am häufigsten mit dem Amt eines Präsidenten der Hähern
Gerichts - und Regierungsbehörden verbunden wurde . In Baiei n z. D . war ein
Gehennerrathskanzler , ein Hofkanzler , ein Lehnskanzler , und noch in den verschie¬
denen Provinzen ein Regierungskanzler . König Friedrich 11. von Preußen errichtete
einige Jahre nach s. Regierungsantritte ( 1141 ) die Stelle eines GroßkanzlerS und
tlliei ' ile justioe für den berühmte » Samuel v. Cocceji, welchem er eine durchgrei¬
fende Reform des Iustizwesens übertragen hatte . In dieser Würde folgten demsel¬
ben de Iariges , v. Fürst , v. Carmer , v. Goldbeck und Deyme , worauf sie wieder
einging , indem für den Fürsten v. Hardenberg die nach dessen Tode noch nicht wieder
(Präsidenten des Ministeriums und StaalSbesetzte Stelle eines Staatskanzlers
raths ) geschaffen worden war . In der östreich. Monarchie bestehen 3 Hofkanzleien:
1) die kaiserlich -königliche , an deren Spitze ein oberster Hofkanzler und 3 Hoskanzler
stehen : der böhmisch -galizische , der lombardisch -venetianische und der östreichischillyrische ; 2) die ungarische und 3) die siebenbürgische . Die Würde eines geheimen
Hof - und Staatskanzlers , welche einst der Fürst Kaunitz so lange bekleidete, ist nach
31.
langer Unterbrechung wieder mit dem Fürsten Metternich besetzt.
oder K a p a t a n s, die erblichen Häuptlinge , welche sich in
Kapitanis
de» Bezirk Diaina (das Bergland der altenMessenier ) getheilt haben . Sie übten
während der türkischen -Oberherrschaft ei«e willkürliche Gerichtsbarkeit , ohne alle
Verantwortlichkeit , aus . Mit dem Bei , den sie a»S ihrer Mitte wählten , bildeten
sie eine Art von großem Rath . Der Bei besorgte bloß die Zahlung des Haralsch
oder Kopfgeldes an die Türken , und vertrat das Land in den Unterhandlungen mit
dem Pascha . Gewöhnlich waren die Kapikanis kühne und zügellose Räuberanfüh¬
rer , welche einzeln in ihren unzugänglichen Felsen hausten und den Türken , wie
ihren Nachbarn , trotzten . Nur wenn ein allgemeiner Widerstand gegen die Türken
nothwendig ward , vereinigten sich die Kapikanis , außerdem lebten sie unter sich in
beständiger Fehde . Aus dieser wilden Oligarchie sind die meisten Heerführer der
Neugriechen hervorgegangen , wie Kolokotronis , OdvffeuS , Nikitas (der Turkophage ) u. A . Die Palikaris oder die hellenischen Krieger (auch Klephtis , d. i. Räu¬
ber , genannt ) folgten den Befehlen dieser Kapikanis nur so lange sie Vertrauen und
Glück hatten . Der französ . Oberst Doutier hat von ihnen interessante Nach¬
richten mitgetheilt.
ist der Name mancher , sowol an kathok. als protest . Kirchen ange¬
Kaplan
stellten Geistlichen . In der protest . Kirche führt noch hier und da derNachmittaggprediger , welcher sonst gewöhnlich Diakon genannt wird , den Namen Kaplan , be¬
sonders dann , wenn er noch nebenbei Prediger an einer nahe gelegenen Dorskirche
ist. Den Ursprung dieses Namens gibt man gewöhnlich so an : der BischofMartin (s. d.) soll ein Gewand , eine Kappe , getragen haben , von welcher man Wun¬
derkräfte rühmte , und welche man daher nach seinem Tode in einem besondern
Hause aufbewahrte , welches von dieser Kappe raiiell -, ( Kapelle ), und Derjenige,
welcher bei dieser Kapelle angestellt war , um Schaulustigen diese Kappe zu zeigen,
Kaplan genannt wurde . Karl der Große soll des St .-Martin ' s Chorkappe unter
den Reliquien gehabt und eine St .-Martins -Kapelle in der Gegend , wo nach¬
Auch zu Nürnberg und Altenfnrt soll
her Fürkh entstand , angelegt haben .
Eine andre , weniger wahrschein¬
dieser Kaiser solche Kapellen erbaut haben .
liche Ableitung leitet dieses Wort zwar auch von ca,,ell .-» ab , läßt dasselbe
das zum Abendaber die Kapsel bedeuten , in welcher die ersten Miffionnairs
mahlauStheilen Erfoderliche trugen , welche daher auch Kaplane (Capelläne)
11.
genannt worden wären .
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Ka P nist (WassilWassiljewitsch ), k. russ. StaatSrath , Mitglied der Aka¬
demie u . a. gelehrten Gesellsch. , einer der ersten lyrischen Dichter Rußlands , geb.
1156 , wetteiferte mit seinem Freunde und Anverwandten , dem gefeierten Odendichter Derschawin
s ( . d.) . Er übersetzte mit Beifall den Horaz , mit dem
er einige Ähnlichkeit im Geiste seiner Poesie » verrieth . Die Sammlung
seiner
Werke erschien zu Petersburg
1806 : „ Lyrische Gedichte von Wassil Kapnist " .
Außerdem hat er eine Komödie : „ Iabeda " („Die Chicane " ), 1109 , und eine
Tragödie : „ Antigone " , 1815 , geschrieben. Seine in franz . und russ. Sprache
herausgegebene Beurtheilung von Homer 'S Odyssee ist zum Theil auf Hypothesen
gebaut , mehr scharfsinnig als gründlich . Seine Oden haben nicht das Leichte
und Kühne , wodurch die Oden des Derschawin sich auszeichnen , aber einen Reiz
andrer Art . Reinheit des StylS , Gedankenreichthum , und eine gesunde , mit
tiefem , wahrem Gefühl verbundene Philosophie , sind die charakteristischen Züge
seiner Dichtungen . Vor einigen Zähren zog er sich auf sein Landgut Obuchowka
(in Kleinrußland ) zurück, wo er in der Einsamkeit sich und den Musen lebte. Er
starb daselbst den 28 . Oct . 1823 im 61 . Jahre seines Alters.
Kappadocien,
im Alterthum eine der ansehnlichsten Provinzen Asiens,
die einst ein berühmtes Königreich war und westlich an Lykaonien , südlich an Cilicien und Eyrien , östlich an Armenien , nördlich an den PontuS grenzte . Im per¬
sischen Zeitalter begriffKappadocien alle Länder zwischen dem Halvs und Euphrat.
Durch erster » Fluß wurde es von Phrygien und Paphlagonien , durch letzter» von
Armenien getrennt . Mithin war auch das nachherige PontuS darunter begriffen.
Die Perser hatten es (nach Strabo ) in 2 Satrapien getheilt , welche den Namen
Groß -Kappadocien ( das nachherige eigentliche Kappadoc -en) und Klein -Kappadocien (dos nachherige PontuS ) führten . Diese Eintheilung wurde jedoch nicht im¬
mer streng beobachtet . Die persischen Satrapen ( Statthalter ) regierten späterhin
unter dem Titel von Königen , und machten sich zuweilen unabhängig . Als Zrenophon seinen berühmten Rückzug unternahm , standen , wie es scheint, beide Kap¬
padocien unter dem MithridateS , der an des jünger » CvruS Empörung Theil ge¬
nommen hatte , aber sein Land behielt , und nach der Niederlage des Cyrus wieder
abhängig von dem persischen Könige ward . Groß -Kappadocien war ein schlecht
angebautes , von der Natur wenig begünstigtes Land , dessen Steppen meist nur zu
Weiden für die Schafe taugten . Das Klima war rauh , und da es an Holz fehlte,
so waren die Wohnungen der Einwohner niedrig und schlecht. Selbst die Hauptst.
Mazaka glich mehr einem Lager als einer Ltadt . Die Kappadocier , welche zum
Unterschiede von den Syrern , mit denen sie eine ähnliche Sprache hatten , auch Leukosyri ( die weißen Syrer ) hießen, galten für dumm und tückisch.
K a p u d a n - P a sch a, bei den Türken der Großadmiral der Flotte . Er ist
ein Mitglied des DivanS und bekleidet seine Stelle gewöhnlich nur ein Jahr . Sein
Hauptgeschäft besteht darin , daß er im Sommer mit einem Theile der türk . Flotte
nach dem Archipel segelt , theils um dieselbe im Seedienste zu üben , theils um die
Abgaben aus den dortigen Provinzen einzutreiben . Er führt 2 — 3 Roßschweise.
Kara
> ten von
(
Kara , Schrift ) heißen bei den Jsraeliten Diejenigen , wel¬
che die Tradition des Talmud verwerfen und sich bloß an den Buchstaben der Schrift
halten , im Gegensatze der Rabbaniten
s ( . d.). Man findet KaraVten in Ägyp¬
ten , der Krim , bei Cherson , in Dolhynien , Lithauen , Galizien . Sie sind arm , arbeit¬
sam , großentheils Fuhrleute , und es gibt unter ihnen wenig oder keine Verbrecher.
K aramsin
(
Nikolai
) war seit 1803 k. russ. Reichshistoriograph und seit
1824 wirkl . EtaatSrath . Geb . 1165 im Gouvernem . Simbirsk , erzogen zu Mos¬
kau im Hause des Pros Schaden , trat K . in Militärdienste
und reiste von 1180
— 91 durch Mitteleuropa . Er wird von Vielen für den vorzüglichsten Originalprosaiker Rußlands gehalten . Von s. „ Geschichte des russ. Reichs " waren 1824
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St .-Tho11 Bde . erschienen (deutsch vonHauenschild , fortges . von Örtel ; franz . von
, Paris 1820fg . ; eine zwcite franz . Übers . kam in Petersburg her¬
masundIauffert
. Dd ., den
aus , und eine 2 . Ä . der ersten Bde . des russ. Originals 1818 fg.) . Der 12
Karamsin 'S
H . v. Bludow vollenden wird , geht bis 1613 , bis zumHause Romanow .
1199 —
„Briefe eines reisenden Russen ' hat Richter inS Deutsche übersetzt (Leipz.
Sammlung
1800 , 4 Bde .) ; deßgleichens . Erzählungen . Bon letztern nennen wir die
Senti¬
„Llglaja " (Moskau 1194 , 2 Bde .) . Seine Lieder kränkeln etwas an leerer
großen
seines
Herausgabe
der
Kosten
den
zu
hatte
mentalität . — Kaiser Alexander
verliehen,
Werks 60,000 Rubel angewiesen , dem Vers . aber den St .-Annenorden
gegeben
ihm auch in einem Lustschlosse der Kaiserin Katharina II . freie Wohnung
1815.
und alle Archive geöffnet . Die 3 . Ausg . von K .' s Werken in 9Bdn . erschien
. Der
1826
Juni
.
3
den
.
K
starb
,
machen
zu
Ausland
inS
Reise
eine
,
Im Begriff
von 50,000 Rubeln
Kaiser hatte ihm kurz vor seinem Tode ein Iahrgeld
bewilligt , das auf seine Witwe und Kinder übergegangen ist.
tsv . Kuara , einem Schotengewächse , mit dessen Fruchtkörnern man im
Kara
in Afrika das Gold und in Ostindien die Diamanten wägt ) ist
Schangallaslande
ein kleines Gewicht , dessen sich die Münzmeister , Wardeine und die Goldarbeiter
die Ju¬
bei Bestimmung des innern Gehaltes oder der Feinheit des Goldes , sowie
be¬
Edelsteine
und
Perlen
,
Diamanten
der
Schätzung
und
Abwägung
bei
weliere
Gran,
4
nur
Edelsteinen
bei
,
12
Karat
ein
,
Karat
24
enthält
dienen . Eine Mark
. Blau
und ein Gran 3 Grän . Bei Abwägung des Goldes rechnet man nach Gran
, in
will
abwägen
man
den
,
Gold
von
Gegenstand
der
nimmt nämlich an , daß
Gegenstand
24 Theile , welche man Karat nennt , getheilt ist. Enthält dieser
Gold , so
nun gar keinen Zusatz von einem andern Metalle , d. h. ist er ganz reines
wägenden
sagt man , es sei 24karatiges Gold . Finden sich aber z. B . in dem zu
Gegenstände nur 20 Karat reines Gold , und sind die übrigen 4 Karat fremdartiger
das Karat¬
Zusatz, so sagt man , es sei 20karat . Gold ic. Bei den Edelsteinen wird
. Auch
gewicht auf 4 Gran , jeder so schwer als das As des Dukatengewichts , bestimmt
Karatirung,
Bearbeiten
zrmi
Kupfer
oder
Silber
mit
Goldes
des
wird die Bersetzung
und zwar im ersten Falle die weiße, im zweiten die rothe Karatirung genannt.
vel carWeberdisteln , erhält manvon einem Gewächs
Karden,
und
wächst
wild
,
hat
Distelkopfe
einem
mit
clun5 k»IIo „ u, » ), das viele Ähnlichkeit
oder Auflo¬
durch Anbau veredelt wird . Die Tuchbereiter brauchen sie zum Raube «
, in Frankreich aus
ckern desgewalkten Tuches . In Italien werden sieaus Bologna
Rouen und Scdan , in Deutschland aus Nürnberg , Bambcrg u . a. O . bezogen.
der Hähern Geometrie eine krumme Linie von ei¬
de, in
Kardinal
ner herzförmigen Gestalt.
s . Rubin.
Karfunkel,
Frankenkönig war nicht nur groß in Dem,
Dieser
der Große.
Karl
, in kübnen,
was sein Zeitalter schätzte, ehrte und suchte, in kriegerischerWirksamkeit
in Dem,
auch
sondern
;
Unternehmungen
erregenden
Bewunderung und Staunen
in Bildung
was es kaum kannte , nicht achtete , am wenigsten suchte und liebte ,
Karl , Kö¬
des Geistes und Gründung des Glückes seiner Völker durch dieselbe.
auf dem
nig der Franken und späterhin Kaiser des OccidentS , wurde geb. 142
InSchloß
das
geben
Andre
.
Oberbaiern
in
Wurmsee
am
Karlsberg
Schlosse
Vater
Vein
.
an
Geburtsort
seinen
als
Aachen
gelheim bei Mainz , noch Andre
'S.
war Pipin der Kleine oder Kurze , König der Franken , ein Sohn KarlMartell
nach
,
theilte
und
gekrönt
König
als
er
wurde
,
168
,
Vaters
des
Nach dem Tode
die Be¬
dessen Willen , Frankreich mit seinem jüngern Bruder Karlmann ; allein
die Zu¬
jedoch
sie
daß
ohne
,
geändert
mehrmals
wurden
Theilung
dingungen dieser
wurde vor¬
friedenheit der Theilenden begründen konnten . Diese Unzufriedenheit
der
nehmlich durch den König der Longobarden , Desiderius , den Schwiegervater
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beiden Prinzen , unterhalten , weil Karl seine Gemahlin verstoße» hatte . Desiderius suchte sich, wegen der Derstoßung seiner Tochter , dadurch zu rächen , daß er
in Frankreich Unruhen anstiftete und nährte , was ihm um so leichter wurde , da die
Großen des Reichs viel Liebe zur Unabhängigkeit offenbarten . Die Volker Aguitamen ? waren die ersten , welche sich unabhängig zu machen suchten . Karl zog
gegen sie mit einem nicht sehr zahlreichen Heere ; allein er rechnete aus seinen Bruder Karlmann , dem damals ein Theil Aguitanims gehörte . Dieser erschien auch
wirklich im Felde ; allein im entscheidenden Augenblicke verließ er seinen Bruder in
der Gefahr , der nun allein den ungleichen Kampf zu bestehen hatte . Mit großer
Klugheit und Tapferkeit wußte er sich lange den zweifelhaften Sieg zu erringen
(110 ), und die Aufrührer unterwarfen sich.
In diesem Feldzuge hatte der jugendliche Held so ausgezeichnete kriegerische Talente entwickelt, daß die Furcht sei-,
nes Namens selbst den wüthigsten Freiheitssinn seiner Vasallen bändigte . Allein
Karl hatte in diesen Kämpfen sich auch von der Nothwendigkeit überzeugt , die
Großen des Reichs niederzuhalten und sie immerfort in bedeutenden Unternehmun¬
gen zu beschäftigen , um ihre Aufmerksamkeit von den innern Angelegenheiten des
Reichs abzulenken . Hätte daher auch nicht die eigne Neigung Karl zu Erobe¬
rungskriegen geführt , wo sich seine Talente in vollem Glänze zeigen konnten , so
würde ihn schon die innere Lage des Reichs dazu verleitet haben . Als Karlmann
11l gestorben und seine Witwe mit ihren beiden Söhnen nach Italien zu ihrem
Vater geflohen war , bemächtigte Karl sich des ganzen Reichs , dessen Umfang jetzt
schon bedeutend genug war , indem außer ganz Frankreich ein großer Theil von
Deutschland dazu gehörte . Jetzt bildete er den Plan , die Sachsen zu unterwer¬
fen , wobei ihm noch überdies sein Eifer für das Christenthum und dessen Aus¬
breitung zur erträglichen Ausrede diente .
Die Sachsen , ein heidnisches Volk,
hatten Holstein und Westfalen zwischen der Weser und Elbe inne , und zogen,
wie alle barbarische Völker , für welche Unabhängigkeit das erste Gut des Lebens
ist, die Plünderung friedlichen Gewerben , das Umherschweifen den festen Wohn¬
sitzen vor . Sie halten mehre Anführer , und bildeten verschiedene Stämme ,
wel¬
che selten geneigt waren , sich zu Einem Zwecke zu vereinigen . Ein Einfall der
wachsen >n das Gebiet der Franken war der Dorwand zu dem ersten Kriege , den
Karl 112 gegen sie begann . Die andern Kriege wurden durch Empörungen die¬
ses kriegerischen Volkes erzeugt , das , obgleich überwunden , doch nie ganz unter¬
worfen , erst nachdem es das Christenthum angenommen , durch den Frieden zu
Selz 803 völlig unterworfen wurde . Einen Theil der Sachsen versetzte Karl
nach Flandern und in die Schweiz , und ihre Wohnsitze wurden von den Obotriten,
einem vandalischen Dölkerstamme im Mecklenburgischen , eingenommen .
Auch
die bekannte Irmensäule wurde als ein Denkmal des Götzendienstes von Karl zer¬
stört . So widerstanden die Sachsen 32 Jahre einem Sieger , der , zuweilen
nachsichtig bis zur Unklugheit , oft streng bis zur Grausamkeit , ebenso eifrig be¬
strebt , sie zu bekehren als zu unterjochen , nur erst dann Herr ihres Landes
wurde , als er es fast gänzlich in eine Einöde verwandelt hatte . Sicherlich wür¬
den sich die Sachsen gegen Karls Macht und große « Genie behauptet haben,
wenn sie nicht in sich zerspalten gewesen wären . Den meisten Ruhm unter ihren
Heerführern erwarb Wittekind , und nächst ihm Alboin , welche endlich das Chri¬
stenthum annahmen ( 183 ) . Um den langen Widerstand der Sachsen begreiflich
zu finden , darf man nicht vergessen , daß die Art , wie die Heere jener Zeit gebil¬
det waren , jedes Jahr einen Stillstand herbeiführte , indem der Heerbann nur für
einen Feldzug galt , und Karl zu gleicher Zeit auch gegen die Langobarden , die Avaren , die Lraracenen und die Dänen Krieg zu führen hatte , und daß die Größe sei¬
ner Staaten die Empörungen der Vasallen erleichterte , weßhalb er oft genug zu
thun hatte , nur den Frieden im Innern aufrecht zu halten , und sich in seinem
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Ansehen zu behaupten . So rief , indeß sich eben Karl an den Ufern der Weser
mit den Sachsen schlug, der Papst Hadrian seine Hülfe an , als Desiderius ihm
das Exarchat von Ravenna , das Pipin der Kurze dem heil . Stuhle geschenkt
hatte , wieder entriß , und in ihn drang , Karls Brudersöhne zu krönen , damit
Karl als Thronräuber erscheinen , und sein Volk sich von ihm wenden möchte . Die
Gefahr war dringend . Schnell verließ Karl Deutschland und zog mit seinem
Heere nach Italien . Desiderius hatte sich nach Paria geflüchtet , welches von
den Longobarten mukhig vertheidigt wurde . Endlich siel die Stadt , und Denebst ihren Söhnen , wurden gefan¬
siderius , sowie die Witwe Karlmanns
endigte sein Leben in einem Kloster;
Desiderius
.
gen nach Frankreich abgeführt
über das Schicksal der Lindern schweigt die Geschichte. Karl ließ sich 714 mit der
eisernen Krone zum Könige von Italien krönen . Obgleich nun das Königreich
der Lombarden aufhörte , so behielten doch die Provinzen , aus denen es bestanden
hatte , ihre bisherigen Gesetze und Verfassungen , sowie es überhaupt eine Hauptansicht des großen Monarchen war , den besiegten Völkern nicht ganz ihr Herkom¬
men und ihre Gesetze zu entziehen , auch sie nicht nach Einer Form regieren zu
wollen . Er folgte hier klüglich den Winken der Politik , die in einer so bewegten
Zeit sich sehr hüten mußte , durch eine Vereinigung aller seiner Vasallen mit glei¬
chem Rechte zu einem Staatökörper eine allgemeine Vereinigung derselben wider
ihren Regenten möglich zu machen . 778 begab sich Karl nach Spanien zur Un¬
terstützung eines maurischen Fürsten . Er eroberte Pampeluna , machte sich zum
Herrn der Grafschaft Barcelona , und verbreitete überall den Schrecken seines Na¬
mens . Allein bei der Rückkehr wurden seine Truppen im Thale Ronceval von den
Saracenen , in Verbindung mit den Gebirgsbewohnern , den Basken überfallen,
und erlitten eine bedeutende Niederlage , welche dadurch merkwürdig wurde , daß
einer von den berühmtesten Kriegern jener Zeit , Roland , in der Schlacht blieb.
der Völkerschaften Aguitaniens
Die üble Stimmung
.)
(Dgl . Ritterwesen
bestimmte Karl , ihnen einen besondern Beherrscher zu geben ; er wählte dazu den
jüngsten seiner Söhne , Ludwig , genannt der Fromme ( le ilcbonmiiro ) . Die
Lombarden waren nicht minder unruhig , und die Griechen machten immerwäh¬
rende Versuche , Italien wiederzuerobern ; auch die Großen , denen er hier einen
Theil der obersten Gewalt anvertraut hatte , zeigten wenig Treue ; daher gab er ih¬
nen seinen zweiten Sohn , Pipin , zum Regenten , indeß der älteste Sohn Karl
stets bei ihm blieb und ihn bei seinen Unternehmungen unterstützte . 780 ließ
er diese beiden Söhne in Rom vom Papste krönen , wodurch er der königl.
Würde in dem Glauben der Völker Unverletzlichkeit geben wollte . Karl hatte zwar
noch einen Sohn , auch Pipin genannt , der unter allen seinen Kindern das älteste
seiner verstoßenen Gemahlin ; allein dies eben mochte ihm einen
war , undzwarvon
Widerwillen gegen denselben eingeflößt haben , und so erhielt dieser keinen Theil an
der Regierung des Reichs . Er zettelte daher eine Verschwörung gegen den Vater
an , und endigte sein Leben in einem Kloster . Nach seiner Rückkehr aus Spanien
mußte Karl abermals gegen die Sachsen zu Felde ziehen ; aus Erbitterung über den
Verlust eines Treffens seiner Feldherrn , 782 , ließ er 4500 Sachsen bei Verben
niederhauen : eine Maßregel , welche den Haß des Volkes bis zur Wuth steigerte.
Das I . 790 , das 22 . seiner Regierung , war da« einzige , das er nicht unter den
Waffen zubrachte . Je mehr sich seine Macht ausbreitete , um so mehr dachte er
darauf , den von seinem Vorfahren , Karl Martell , gehegten Plan der Wieder¬
herstellung des abendländischen Kaiftrthums auszuführen . Die Kaiserin Irene,
welche damals zu Konstantinopel herrschte , ließ, um die Theilung des Reichs zu
hindern , Karl den Vorschlag thun , ihre Kinder zu vermählen , wodurch die Welt
von Neuem unter Eine Herrschaft gekommen wäre . Ihr Vorschlag ward ange¬
nommen ; und als Irenens Ehrsucht sie so weit geführt hatte , ihren eignen Sohn
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zu entthronen , sich der obersten Gewalt zu bemächtigen und ihre Hand Karl selbst
antragen zu lassen , war er auch dieser seltsamen Verbindung gar nicht abgeneigt,
die der Welt ein ganz neues Schauspiel gewährt haben würde , wenn Irene nicht
selbst vorn Throne gestoßen worden wäre . Karl ließ sich hierauf , 800 , von , Papste
Leo III . zum Kaiser des DccikcntS Abendlandes ) krönen , und obgleich seine Reise
nach Rom wahrscheinlich keinen andern Zweck gehabt hatte , stellte er sich doch sehr
überrascht durch diese Feierlichkeit . Karl wurde am Weihnachtstage zum Cäsar
und Augustus ausgerufen ; man bewilligte ihm den Schmuck der alten römischen
Kaiser , und vergaß bloß , daß das Kaiserthum sich nicht erhalten konnte in einer
Familie , wo die Gewalt sich unter die Kinder des verstorbenen Monarchen gesetzlich
theilte . Nachdem Karl einen seiner Söhne zum Mönch gemacht hatte , verlor er
810Pipin , den König von Italien , und das folgende Jahr folgte diesem im Tode
Karl , der älteste . So blieb ihm von seinen rechtmäßigen Söhnen nur noch einer,
Ludwig , König von Aguitanien , übrig , den er 813 zum Mitregente » annahm,
da ihn sein Alter und seine zunehmende Schwäche ahnen ließen, daß das Ende sei¬
nes Lebens nicht fern mehr sein könne. Er starb 814 den 28 . Jan ., im 11 . I . s.
Lebens und 41 . s. Regierung , mir Ahnungen und Furcht , daß sein Reich dem An¬
dränge fremder Feinde nicht lange widerstehen würde . Einst sah er von einer Burg
am Gestade der Nordsee , wohin er in Verfolgung der Normannen aufgebrochen
war , in ernstes Schweige » versunken , den Schiffen der vor ihm entflohenen Vcrwüster nach . Da entrollte dem Auge des kaiserl. Helden eine Thräne , und auf die
Frage seiner bestürzten Begleiter sagte er . „ Wenn diese, schon während ich noch
lebe, solches wagen , was wird mein Volk von ihnen dulden müssen, wenn ich dahin
bin !" Karl wurde zu Aachen , wo er gern und gewöhnlich sich aufhielt , begrabe ».
Man ließ ihn in ei» Gewölbe hinab , wo er auf einen Thron von Gold im kaiserl.
Prachtgewande gesetzt wurde . Auf dem Haupte trug er die Krone , in der Hand hielt
er einen Kelch , an der Seite hatte er das Schwert , auf seinen Knien lag dasEvaugelienbuch , zu den Füßen Scepter und Schild . Man versiegelte hie Gruft und
errichtete über derselben eine Art von Triumphbogen , worauf die Worte standen:
„Hur ruht der Körper Karls , des großen und rechtgläubigen Kaisers , der das Reich
der Franken glorreich erweiterte und 41 Jahre glücklich regierte " . Karl , ein Freund
geistiger Bildung , verdiente ganz den Namen des Wiederherstellcrs der Wissen¬
schaften und Lehrers seiner Volker . Er zog die ausgezeichnetsten Gelehrten a» sei¬
nen Hof , unter Andern Alcuin aus England , den er zu seinem eignen Lehrer wählte,
ferner Peter von Pisa , der den Titel seines Grammatikers erhielt , undPaulWarnefried , bekannter u. d. N . Paul Diaconus , der dem Kaiser in der griech. lind latem . Literatur Unterricht ertheilte . Auf Alcuin ' S Rath legte Karl in seinem Paläste
zu Aachen eine Akademie an : den Sitzungen derselben wohnte er mit allen Gelehr¬
ten seines Hofes , dem Leidrades , Theodulph , den Erzbischöfen von Trier und
Mainz und dem Abte von Korvci bei. Alle Mitglieder dieser Akademie hatten be¬
sondere , ihren Talenten oderNeigungen entsprechende Namen angenommen : Einer
hießDamötaS , Einer Homer , ein Andrer CandiduS ; Karl selbst nannte sich David.
Aus Italien zog er Lehrer in Sprachen und der Mathematik herbei und stellte sie
in den vornehmsten Städten seines Reichs an . Bei den Domstiftern und Klöstern
errichtete er Schulen für Theologie und humanistische Wissenschaften . Er selbst
bestrebte sich unablässig , durch den Umgang mit Gelehrten seinen Geist auszubilden
und sein Wissen zu bereichern , und seine liebste Unterhaltung blieb bis an seinen
Tod dieser Umgang . Er sprach mehre Sprachen fertig , besonders lateinisch . We¬
niger gelang ihm das Schreiben , weil er sich erst in höhern Jahren darauf gelegt
hatte . Im Winter las er viel und ließ sich selbst bei Tische vorlesen . Die kirch¬
liche Liturgie und den Kirchengesang zu verbessern , ließ er sich sehr angelegen sein.
Er wollte gern die römische Liturgie in seinen Staacen einfuhren , allein die Geist-
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lichkeit, die an alten Gebräuchen King, leistete einigen Widerstand ; indeß filzten sich
mehre Kirchen dem Wunsche des Monarchen , uud andere vermischten die römische
und gallicanische . Er wünschte Gleichheit des Maßes und Gewichts , konnte aber
nicht damit durchdringen . Ein andrer großer Plan seiner Regierung war die Ver¬
bindung des Rheins mit der Donau , und dadurch des atlantischen Oceans mit dem
schwarzen Meere , mittelst eines Eanals . Das ganze Heer mußte daran arbei¬
ten ; aber er konnte nicht ausgeführt werden , weil es in jener Zeit noch an Kennt¬
nissen im Wasserbau fehlte . Allein dafür errichteten die von ihm beschützten Künste
andre Denkmäler für die Nachwelt . Die Stadt Aachen erhielt ihren franz . Namen
(Hx - !a- (',l>!>;.c-!>t-) von einer prächtigen Kapelle , die er aus dem schönsten icalten.
Marmor erbauen ließ. Die Pforten dieses Tempels waren von Bronze , und sein
Dom trug eine massiv goldne Kuppel . Der kaiserl. Palast war äußerst prachtvoll.
'Auch ließ Karl Bäder erbauen , in denen mehr als 100 Personen im warmen Was¬
ser schwimmen konnten . Er selbst liebte das Schwimmen und benutzte oft diese
Bäder mit allen Großen seines Hofes , selbst mit seinen Soldaten . Au Setz im
Elsaß hatte er einen nicht minder prächtigen Palast . Ihm verdankt Frankreich
die ersten Fortschritte des Seewesens . Er baute den Leuchtthurm zu Boulogne
wieder , und ließ verschiedene Häfen anlegen . Er begünstigte den Ackerbau und
machte sich durch die Weisheit seiner Gesetze unsterblich , sein Gesetz über die
Meiereien ( >Ic v>ll >.-i) ist ein Denkmal seiner Einsichten in die Landwirthschaft,
und Menzel , in seinen Geschichten der Deutschen , sagt von ibm : „Das ist der
größere Ruhm seines Andenkens , daß durch ihn der gänzliche Verfall der Wissen¬
schaften im Abendlande verhindert und ihrem schon erlöschenden Lichte neue Nah¬
rung verschafft wurde ; daß er die Bildung der Völker für ebenso bedeutend als ihre
Vereinigung und Unterjochung hielt . Noch höher ist dieser Sinn für das Geistige
bei einem Fürsten anzuschlagen , der unter Waffenübung und Jagd hinangewachsen,
aus dem Strudel der Kriege seilt ganzes Leben lang nicht herauskam , und in einer
Zeit , wo nicht der Reiz schöner Muster geistige Beschäftigung zum Genuß machte,
sondern Gelehrsamkeit und Wissenschaft , ohne Anmuth in schwerfälligen Formen
einherschreikend , eher zurückschreckte als einlud " . Sein Ruhm erfüllte auch den
Orient . Er empfing Gesandte vom Patriarchen zu Jerusalem , von den Kaisern
RicephoruS und Michael , und zwei Mal ließ ihn der berühmte Harun -Al -Raschid
durch Gesandtschaften begrüßen , welche er mit einer Pracht empfing , die man
, machte
selbst im Orienre nichtgesehen hatte . Ervei sammelteConcilien , Parlamente
denen
die Capitularien und carolinischen Bücher bekannt , schrieb viele Briefe , von
lateinische
verschiedene
sowie
,
Grammatik
eine
auch
sind,
vorhanden
mehre noch
Gedichte . Sein Reich begriff Frankreich , den größten Theil von Catalonien , Navarra und Aragonien ; dann die Niederlande , Deutschland bis an die Elbe , Saale
und Epder , Ober - und Mittelitalien , Istrien und einen Theil SlawonienS . In
seinem Privatleben war Karl sehr liebenswürdig , ein gütiger Vater , zärtlicher
Gatte und großmüthiger Freund . Sein inneres Hauswesen war ein Muster von
Sparsamkeit , seine Person ein seltenes Beispiel von Einfachheit und Größe . Am
meisten haßte er Kleiderpracht bei Männern , doch zeigte er sich bei feierlichen Ge¬
legenheiten in aller Pracht der Majestät . Seine Tafel war höchst frugal . Seine
Gestalt
einzige Ausschweifung beging er in der Liebe zum andern Geschlechte . Von
war er groß und stark ; s. Länge betrug , nach Eginhard , 7 seiner Füße . SeinScheitel war rund , sein Auge groß und lebhaft , die Nase hatte mehr als gewöhnliche
Größe ; im Gesichte hatte er einen angenehmen Ausdruck von Heiterkeit . Sein
Gang war fest, die Haltung feines Körpers männlich . Er genoß einer steten Ge¬
sundheit , nur in den 4 letzten Jahren vor seinem Tode wurde er oft von Fiebern
befallen und fing an zu hinken . Im Sommer pflegte er nach dem Mittagessen
; allein des Nachts schlief er un»
2 Stunden zu ruhen und dabei sich auszukleiden
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ruhig . Seine Kleidung war die vaterländische ; am Leibe trug er ein leinenes
Hemd , darüber einen Rock , mit seidener Borte eingefaßt , und lange Beinklei¬
der . Als Oberkleid trug er einen Mantel und stets das Schwert , dessen Griff
und Wehrgehäng von Gold und Silber war . Er,besaß eine eindringende natür¬
liche Bercdtsamkeit , und in dem Ausdrucke seines Äußern lag etwas Ehrfurcht Er¬
weckendes, verbunden mit Milde und Wohlwollen . S . Dippoldt ' s „ Leben Kaiser
Karls des Großen " (Tübingen 1812 ). (Dgl . Eginhard
.)
Karl
IV . , deutscher Kaiser , aus dem Hause Luxemburg , geb. 1316 und
erzogen zu Paris . Sein Dater , Johann von Luxemburg , König von Böhmen,
berühmt in der Geschichte durch seinen ritterlichen Geist , blieb in der Schlacht von
Crecy . Die Streitigkeiten Kaiser Ludwigs des Baiern mit dem Könige von Böh¬
men , dem Dater Karls , die Wahl Karls an die Stelle des von Clemens VI . excommunicirten Kaisers , und der Sieg , den der an Macht und Talenten weit überle¬
gene Ludwig über seinen Nebenbuhler davon trug , können hier nur flüchtig er¬
wähnt werden . Nach Ludwigs Tode , am 21 . Oct . 1347 , hoffte Karl von Lu¬
xemburg , der das Königreich Böhmen geerbt und den 1346 5 Kurfürsten zum
Kaiser erwählt hatten , ohne Hindernisse den Kaiserthron zu besitzen; aber die Mit¬
tel selbst , die ihn auf den Thron gehoben hatten , erweckten ihm Gegner . Die
Reichssürsten sahen in ihm einen Diener des Papstes . Noch waren nicht 10
Jahre verflossen , seit Deutschland auf dem Reichstage zu Reuse die kräftigsten
Maßregeln gegen die Ansprüche des heiligen Stuhls genommen hatte . Karls IV.
Wahl war der erste Eingriff in diese berühmte Union von 1338 . Demnach ver¬
einigten sich der Erzbischof von Mainz , den Clemens VI . abgesetzt hakte, die Kur¬
fürsten von Brandenburg und der Pfalz , der Herzog von Sachsen -Lauenburg , der
sich eine Wahlstimme anmaßte , zu Lahnstein , erklärten Karls Wahl für nichtig
und wählten Eduard III . von England , des letzten Kaisers Schwager ; aber dieser
Monarch , damals mit Frankreich im Kriege , benutzte das Anerbieten der Kurfür¬
sten nur , um sich der Neutralität
des Königs von Böhmen zu versichern , und
schlug die ihm angebotene Krone aus . Ebenso fruchtlos war die Wahl des Land¬
grafen von Meißen , Friedrichs des Strengen , worauf Karls Feinde den tugend¬
haften und heldenmüthigen Grafen Günther von Sckwarzburg wählten , dessen
Karl , wie einige Schriftsteller , jedoch ohne hinlänglichen Beweis , angeben , sich
nur durch Gift zu entledigen wußte . Diejenigen , die Günther in seinen letzten
Augenblicken umgaben , entrissen ihm eine Entsagung , welche Karl ihnen theuer
bezahlte , der ebenso freigebig war , wenn es der Sättigung
seines Ehrgeizes galt,
als ungerecht und raubsüchtig , wenn er seiner Habsucht genügen konnte . Karl
strebte jetzt mit allen Kräften , seine Feinde zu versöhnen . Er vermählte sich mit
der Tochter des Kurfürsten von der Pfalz , belehnte den Kurfürsten von Brandenburg
mit Tirol und brachte eS dahin , daß er einstimmig zum Kaiser erwählt und zu Aachen
gesalbt wurde . Kaum aber war er gekrönt , so bemächtigte er sich derRcichsinsignicn
und ließ sie gegen sein ausdrückliches Versprechen nach Böhmen bringen . Seinen
Schwiegervater , den Kurfürsten von der Pfalz , bewog er, einen großen Theil der
Oberpfalz dem Lehnhofe von Böhmen zu unterwerfen . Dieser Gerichtshof , den er als
das passendste Werkzeug zur Unterjochung Deutschlands betrachtete , dehnte seine
Gerichtsbarkeit immer weiter aus . 1354 begab sich der Kaiser nach Italien , uni
sich vorn Papste krönen zu lassen ; aber auch diese Gunst erkaufte er durch Bedin¬
gungen , die ihn dem Spott und der Verachtung preisgaben . Er verpflichtete sich,
ohne Heeresmacht zu erscheinen . Nachdem er zu Mailand zum Könige von Ita¬
lien geweiyt worden , bestätigte er die Visconti im Genuß aller Usurpationen , die
er ihnen zu nehmen versprochen hatte . Er vernichtete alle Verfügungen seines
Großvaters , Heinrichs VII . , gegen Florenz , und durch einen zu Padua geschlos¬
senen Vertrag trat er letztere Stadt , nebst Verona und Viccnza , an Venedig ab.
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So stink Rechte verhandelnd und vertauschend , kam er nach Rom , ward von
einem Abgeordneten des Papstes gekrönt , wagte aber nicht , nur einen einstgen Tag hier zu verweilen . Die Bitten einiger Römer , im Namen des Reichs
die Stadt als sein Eigenthum zurückzufedern , lehnte er ab , und entsagte in
einem Vertrage jeder Oberherrschaft über Rom , den Kirchenstaat , Ferrara,
Neapel , Sicilien , Sardinien und Corsica , ja er versprach eidlich, nicht ohne
zu kommen . Von den Gneisen
des Papstes Erlaubniß wieder nach Italien
verspottet , verwünscht von den Ghibellinen , kehrte Karl nach Deutschland zu¬
rück, wo er die berühmte goldene Bulle erließ , die bis auf die neuesten Zeiten
ein Grundgesetz des deutschen Reichs war . (S . Bulle .) Er erwarb sich da¬
durch einige Ansprüche auf die öffentliche Dankbarkeit ; diese Ansprüche wur¬
den aber bald ausgelöscht durch den allgemeinen Unwillen , den die mit seiner
von dem päpstlichen Nuntius gemachten Anträge erregten , zum
Bewilligung
Vortheile des Papstes eine Abgabe einzuführen , deren Betrag dem zehnten
des
Alle Mitglieder
Theil der Einkünfte aller geistlichen Güter gleichkäme .
Reichstags widersetzten sich nachdrücklich ; und Karl wurde durch seine 'Ängst¬
lichkeit, die Reichsfürsten zu besänftigen , so weit fortgerissen , daß er ankün¬
digte , er wolle der Versammlung vorschlagen , sich mit einer Reform der deutschen
Geistlichkeit zu beschäftigen . Der Papst , erzürnt über diese Kühnheit des Kai¬
sers , foderte die Kurfürsten auf , ihn abzusetzen. Sogleich kehrte Karl zur ge¬
wohnten Unterwürfigkeit zurück und gab nicht nur alle Verbesserungen auf , son¬
dern bestätigte sogar 1359 alle Freiheiten der Geistlichkeit , alle ihre gegenwärtigen
und zukünftigen Besitzungen und machte sie von jeder weltlichen Macht unabhän¬
gig . Ein so schwankendes Benehmen zog ihm die Verachtung beider Theile zu.
Noch vor dem Schlüsse des nämlichen Reichstags , welcher zu Mainz gehalten
wurde , bekam er davon den Beweis . Verschiedene Fürsten hakten nach und nach
viele ehemalige Reichslehen an sich gerissen ; Karl wollte sie wieder mit dem Reiche
vereinigen ; aber die Unzufriedenheit , welche sich darüber äußerte , vereitelte auch
diesen Plan des schwachen Kaisers , welcher sich dadurch entschädigte , daß er dem
verkaufte , die über einige seiner Pro¬
Könige von Polen die Souverainetätsrechte
vinzen bisher ausgeübt worden waren . Es ist begreiflich , daß unter einem solchen
Kaiser Deutschland in seinem Innern nicht ruhig war . Räuberbanden plünderten
es allenthalben ; der Kaiser zog gegen sie aus , ohne jedoch Etwas zu unternehmen,
und überließ endlich den Fürsten und Städten , sich durch Bündnisse unter einan¬
der so gut wie möglich zu schützen. Italiens Zustand war nicht minder traurig:
Toöcaua seufzte unter der Anarchie ; die Lombardei ward von Bürgerkriegen zer¬
rissen ; die Visconti halten sich sogar des Mailändischen bemächtigt . Der Kaiser,
treu seiner Gewohnheit , die Macht allenthalben , wo er sie fand , gut zu heißen,
ernannte diese Usurpatoren zu seinen Geueralvicarien in der Lombardei . Dadurch
kühn gemacht , drohte Barnaba Visconti , ganz Italien seinem Joche zu unterwer¬
Papst Urban V ., durch die Gefahr beunruhigt , lud Karl zu sich ein, eilte
fen .
von Avignon nach Rom , schloß verschiedene Bündnisse , hob Truppen aus und er¬
wartete den Kaiser , der wirklich mit einer ansehnlichen HeereSmacht erschien, sodaß Italien sich einen Augenblick für gerettet hielt . Karl benutzte die Stimmung
des Papstes , um seine vierte Gemahlin , Elisabeth von Pommern , zu Rom krö¬
nen zu lassen, und übernahm dagegen die bestimmtesten Verbindlichkeiten . Den¬
noch unterhandelte er aufs Neue mir den Visconti und verkaufte ihnen eine förm¬
liche Bestätigung aller ihrer Usurpationen . Auf ähnliche Weise verkaufte er wäh¬
rend seines Aufenthalts in Italien Staaten und Städte den Meistbietenden , oder
machte sie, wenn sie mehr bezahlten , zu unabhängigen Republiken . Mit großen
Schätzen , aber auch verachtet von seinen Feinden und gehaßt von seinen Bundes¬
genossen, kehrte er nach Deutschland zurück. Nachdem Gregor XI . ihn ermäch-
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tigt hatte , seinen Sohn Wenzel zum römischen König wählen zu lassen, erkaufte
er mit jenen Reichthümern die Stimmen der Kurfürsten , die über das Benehmen
des Papstes erzürnt sein mußten , theilte ihnen überdies Besitzungen am Rhein und
mehre Reichsstädte zu, und erlangte dadurch seinen Zweck. Um ihre Rechte gegen
die Willkür des Kaisers ausrecht zu erhalten , schloffen die Reichsstädte in Schwa¬
ben den sogenannten schwäbischen Bund , dem sich Karl umsonst widersetzte. * Dem
Papste bewies er seine Dankbarkeit dadurch , daß er der Geistlichkeit noch größere
Rechte einräumte . Das Reich war seinem Verfalle nahe , als Karl 1318 zu
Prag starb . Er hinterließ seinen! ältesten Sohne , Wenzel , Bobinen und Schle¬
sien, dem zweiten , Sigismund , das Kurfürstenihum
Brandenburg , und dem
dritten die Lausitz. Seine Regierung ist für Böhmenü Cultur und Wohlstand,
für die Wissenschaften durch die Stiftung
der Universitäten zu Prag und
Wien , für die Religionsgeschichte durch eine schreckliche Judenverfolgung , und
in der Geschichte des deutschen Adels dadurch merkwürdig , daß dieser Fürst
zuerst Adelsbriefe ertheilte und verkaufte.
Karl
V ., deutscher Kaiser und König von Spanien , der älteste Sohn Phi¬
lipps , Erzherzogs von Östreich , und Zohanna ' S , der Tochter Ferdinands und
Jsabellens von Spanien , war zu Gent den 24 . Febr . 1500 geboren . Philipps Äl¬
ter » waren Kaiser Maximilian und Maria , die einzige Tochter Karls des Küh¬
nen , letzten Herzogs von Burgund . Karl hatte mithin vermöge seiner Geburt
Rechte auf die schönsten Länder Europas . Er wurde in den Niederlanden erzogen ;
man vertraute ihn der Obhut Wilhelms von Croy , Herrn von Chiövres . Karl
zog die militairischen Übungen den Studien vor . ChiövrcS , ohne ihn von seinen
Lieblingsbeschäftigungen abzuziehen , lehrte ihn die Geschichte , bildete ihn für die
Geschäfte des Staats , und pflanzte ihm jene ernste Würde ein, die ihm für sein
ganzes Leben eigen war . Nach dem Tode Ferdinands , seines Großvaters , 1516,
nahm Karl den Titel eines Königs von Spanien an . Die Leitung der Angelegen¬
heiten in diesem Reiche wurde dem berühmten RimeneS anvertraut , der durch sein
Genie die glorreiche Herrschaft Karls V. vorbereitete . 1519 starb auch Maximi¬
lian , und jetzt wurde Karl zum Kaiser erwählt . Er verlief , Spanien , um von ei¬
ner Würde Besitz zu nehmen , die ihm von Franz I. streitig gemacht worden war,
und ließ sich in Aachen mit außerordentlicher Pracht krönen . Die von seinen Ge¬
sandten unterzeichnete Wahlcapitulation
bestätigte er ohne Zögern . Die Fort¬
schritte der Kirchenverbesserung in Deutschland erfoderten die Sorgfalt des neuen
Kaiser ?, welcher einen Reichstag zu Worms hielt . Luther , der hier mit einem
Freibriefe Karls erschien, sprach für seine Sache mit Kraft und Freimüthigkeit.
Der Kaiser äußerte sich nicht ; aber nach Luther s Abreise erschien wider ihn ein
strenges Edict im Namen des Kaisers , dem es seinem Vortheile angemessen schien,
sich alsBeschützer der römischen Kirche zu zeigen. Die Ansprüche , welche Franz I.
auf das Reich gemacht hatte , und die er noch aufZtalien , die Niederlande und
Navarra machte , ließen den Krieg als unvermeidlich erscheinen . Karl V. bereitete
sich darauf durch ein Bündniß mit dem Papste vor . Die Feindseligkeiten brachen
1521 aus . Die Franzosen , siegreich jenseits der Pyrenäen , waren unglücklich in
den Niederlanden . Ein zu Calais gehaltener FriedenScongreß erhitzte die Gemüther
nur mehr und gab Heinrich VIII . einen Verwand , sich für Karl V. zu erklären,
dessen Partei täglich stärker ward . Ein ernsthafter Aufruhr in Spanien ward
glücklich gedämpft . Die Niederlagen Bonniver ' s im Mailändischen und der Über¬
tritt des Connerable von Bourbon entschädigten Karl V . für seinen fthlgeschlagenen
Einfall in die Provence . Bald verlieh das Glück seinen Waffen einen noch größer»
Erfolg . Franz , welcher Pavia belagerte , wurde von den Kaiserlichen in einer
Schlacht bezwungen und gefangen genommen ( 1525 ). Bei diesem außerordent¬
lichen Ereignisse heuchelte Karl die Mäßigung eines christlichen Helden . Statt die
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errungenen Vortheile zu verfolgen , blieb er müßig in Spanien . Aber er dachte sei-,
nen Zweck auf anderm Wege zu erreichen . Er schlug Franz I. so harte Bedingun¬
gen vor , daß dieser unglückliche Fürst schwor, er wolle lieber in der Gefangenschaft
sterben , als sie eingehen . Inzwischen brachte man ihn nach Spanien und behan¬
delte ihn mit scheinbarer Ehrerbietung . Karl aber besuchte ihn erst , als er ver¬
nahm , daß sein Leben in Gefahr sei. Die Zusammenkunft war kurz ; Karl ver¬
sprach dem Könige , »m dessen Kummer zu lindern , eine baldige Freilassung . End¬
lich kam im Jan . 1526 der Vertrag von Madrid zu Stande . Die Macht Karls
beunruhigte die meisten Fürsten Europas . Papst Clemens V'Il . stellte sich an die
Spitze eines Bündnisses der Hauptstaaten Italiens , aber die übel geleiteten An¬
strengungen führten neue Unfälle herbei . Rom wurde von den Truppen des Connetable mit Sturm genommen , geplündert , und der Papst selbst gefangen . Karl V.
mißbilligte öffentlich das Unternehmen des Connetabke , nahm mit seinem Hofe
Trauerklcider und trieb die Heuchelei so weit , Gebete für die Befreiung des Pap¬
stes anzuordnen . Als er dem heiligen Vater die Freiheit wiedergab , federte er ein
Lösegeld von 400,000 Goldthalern , begnügte sich aber mit einem Viertel . Auch
gab er gegen 2 Mist . die franz . Prinzen frei , die als Geisel des Friedens ihm über¬
geben waren . Heinrich VII I. von England hatte sich damals mit dem franz . Mon¬
archen gegen Karl V. verbunden . Dieser beschuldigte Franz I. , sein als Edel¬
mann gegebenes Wort gebrochen zu haben . Der Streit führte zu einer AuSfoderung zum Aweikampfe , der jedoch nicht stattfand . Den Krieg endigte 1529 der
Friede von Cambrai zum Vortheil des Kaisers . Bald darauf verließ Karl Spa¬
nien und ließ sich zu Bologna zum Könige der Lombardei und röm . Kaiser krönen.
Bei dieser Feierlichkeit küßte der stolze Karl demselben Papste , den er gefangen ge¬
halten , die Füße . 1530 schien er auf dem Reichstage zu Augsburg die verschiede¬
nen Parteien aussöhnen zu wollen ; da er aber nicht damit zu Stande kam , erließ
er ein Decret gegen die Protestanten , welchem diese durch den schmalkaldiscken Bund
begegneten . Auch publicirte er 1532 die Halsgerichtsordnung
(s. d.). Un¬
geachtet seiner Unternehmungen zu Gunsten der kathol . Religion zeigte Karl sich je¬
des Mal , wo sein Vortheil Duldung zuließ , gemäßigt gegen die Protestanten.
Auch zögerten die Protestant . Fürsten nicht , ihre Contingente zu stellen, als er ein
Heer gegen die Türken versammelte . Nachdem er Soliman zum Rückzüge genö¬
thigt hakte , unternahm er 1535 einen Zug gegen Tunis , sehte den Dey daselbst
wieder ein und befreite 20,000 Christensklaven . Dieser Erfolg gab seinem Cha¬
rakter etwas Ritterliches , was ihn der Christenheit werth machte und den Planen
seiner Politik nützte. Er zeigte diesen Rittergeist noch mehr in einer Rede , die er
zu Rom vor dem Papste und den Cardinälen hielt , als sich in Italien die Feind¬
seligkeiten gegen Frankreich erneuerten . Er schlug darin einen Zweikampf vor , in
welchem einerseits das Herzogthum Burgund , andrerseits das Herzogthum Mai¬
land der Preis sein sollte ; aber am folgenden Tage erklärte er sich gegen den franz.
Gesandten auf eine Weise , welche vermuthen ließ, daß seine Ausfodcrung nur eine
Redesigur gewesen sei. Seine Unternehmungen sowol in der Provence als in der
Picardie waren indeß wenig glücklich; man schloß 1537 einen Waffenstillstand und
verlängerte ihn 1538 auf zehn Jahre . Beide Monarchen hatten eine persönliche
Zusammenkunft , worin sie viel von gegenseitiger Achtung und Zuneigung spra¬
chen. Bald darauf reiste Karl , der in Spanien war , wo er die alte Constitution
der Cortes vernichtet hatte , über Frankreich nach den Niederlanden . Er brachte
5 Tage bei Franz I. in Paris zu ; beide Fürsten erschienen an allen öffentlichen
Drten zusammen , wie 2 Bruder . Es fehlte nicht an Hofleuten , welche dem Kö¬
nige von Frankreich riechen , seinen Gast nicht abreisen zu lassen , bevor derselbe
nicht den madrider Vertrag widerrufen habe ; allein Franz begnügte sich mit Ver¬
sprechungen , die Karl schnell genug vergaß . Dieser beschloß, nachdem er die UnCvnversarions -Lexikon. Bd . VI4
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rührn in den Niederlanden gestillt hakte, seinen Ruhm durch die Eroberung von
Algier zu krönen ( 1541 ). Er ging gegen Doria 'S Rath in der stürmischsten Jah¬
reszeit in See und verlor ohne Nutzen einen Theil seiner Flotte und seines Heeres.
Nach seiner Rückkehr verwickelte ihn die Weigerung , den König von Frankreich
mit dem mailändischen Gebiete zu belehnen , in einen neuen Krieg , in welchem der
König von England auf seine Seite trat . Karls Heer wurde bei CerisoleS ge¬
schlagen , aber auf der andern Seile drang er bis ins Herz der Champagne vor.
Die in Deutschland wegen der Reformation ausgebrochenen Unruhen bestimmten
den Kaiser , 1544 den Frieden von Crespy zu unterzeichnen . Karl V. suchte die
Gemüther zu versöhnen und wandte bei den Protestanten wechselsweise Drohun¬
gen und Versprechungen an . Nach einigen Scheinverhandlungen
erhoben die
protestantischen Fürsten die Fahne des Kriegs . Der Kaiser erklärte ( 1546 ) die
Häupter des Bundes in die Reichsacht , entzweite die Verbündeten , versammelte
in der Eil ein Heer und trug mehre Vortheile über seine Feinde davon . Der Kur¬
fürst von Sachsen , Johann Friedrich , ward in der Schlacht von Mühlbcrg (1541)
gefangen . Karl empfing ihn mit Härte und übergab ihn einem aus Italienern
und Spaniern bestehenden Kriegsgerichte unter Alba ' S Vorsitz , welches ihn zum
Tode verurtheilte . Nur durch Entsagung der Kur und seiner Eibländer rettete
der Kurfürst sein Leben, blieb aber Gefangener . Indeß stellte sich der Kaiser eini¬
germaßen gemäßigt gegen die besiegte Partei . Als er nach Witteuberg kani,
wunderte er sich, daß man die Ausübung des lutherischen Gottesdienstes einge¬
stellt habe. Er besuchte das Grob Lukher's und sprach : „ Ich bekriege nicht die
Todten , er ruhe in Frieden , er ist schon vor seinem Richter " . Der Landgraf von
Hessen - Kassel , eins von den Häuptern der Protestanten , war genöthigt , nm
Gnade zu bitten ; Karl beraubte ihn , trotz der gethanen Versprechungen , seiner
Freiheit . Nach Vernichtung des schmalkaldischen Bundes beschäftigte sich der
Kaiser aufs Neue mit dem Plane , die ReligionSparteien wieder zu vereinigen,
und erließ zu dem Ende das sogen. Interim
s ( . d.) , das aber ebenso fruchtlos
war als die von ihm auf dem Reichstage zu Augsburg vorgeschlagenen Maßre¬
geln . Auch gelang es ihm nicht , die kaiserliche Krone seinem Sohne zu sicher».
Die Zwietracht bewegte stets die Gemüther , und als Karl Herr zu sein glaubte,
brach ein neuer Krieg gegen ihn aus . Moritz von Sachsen , den er mit der Kur¬
würde belehnt hatte , bildete ein Bündniß , dem Heinrich !>., Franzens Nachfol¬
ger , beitrat . Die Vorbereitungen wurden in der größten Stille gemacht . Karl
war zu Innsbruck , wo er die Berathschlagungen der Kirchenversamnilung zu Trident leitete und große Plane gegen Frankreich und die Türkei im Sinne führte.
Er erwartete Moritz als Bundesgenossen , als dieser die Maske abwarf , plötzlich
an der Spitze eines Heers erschien und ( 1552 ) in Tirol einrückte , während Hein¬
rich II . in Lothringen einfiel . Karl wäre fast in Innsbruck in einer stürmischen
Nacht überfallen worden . Gequält von Gichkschmerzen , entfloh er allein in einer
Sänfte auf ungebahnten Wegen . Moritz gab das kasserl. Schloß der Plünderung
preis , das tridentinische Concilium löste sich auf , und die Protestanten dictieren
die Bedingungen des passauer Vertrags ( 1552 ) . Karl war in Lothringen nicht
glücklicher; er konnte Metz , das der Herzog von Guise vertheidigte , nicht wiedernehmen . In Italien verlor er Siena durch einen Aufstand . Er ging nach
Brüssel ; bedrängt von seinen Feinden und mit der Gicht kämpfend , ward er fin¬
ster und schwermülhig , und entzog sich dergestalt AllerBlicken mehre Monate lang,
daß sich in Europa das Gerücht von seinem Tode verbreitete . Seine letzten An¬
strengungen waren noch gegen Frankreich gerichtet , das stets seine Angriffe zurück¬
schlug. Der Reichstag zu Augsburg ( 1555 ) bestätigte den passauer Vertrag und
gab den Protestanten gleiche Rechte mit den Katholiken . Karl sah alle seine Plane
fehlgeschlagen und die Zahl seiner Feind « sich mehren . Er beschloß, seine Erbstaa-
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ren auf seinen Sohn Philipp zu übertragen . Nachdem er die niederländ . Stände
Löwen 1555 versammelt hakte, legte er denselben die Gründe seines Entschlusses
dar , sagte, daß er sich aufgeopfert habe für das Beste der Religion und seiner Un¬
terthanen , daß ihm aber zu fernerer Thätigkeit die Kräfte mangelten , und er den
Rest seiner Tage Gott widmen wolle . Dann wandte er sich gegen Philipp , der
an
sich aus die Knie geworfen harre und die Hand seines Bakers küßte, erinnerte ihn
seine Pflichten und beschwor ihn , unablässig für das Wohl der Volker zu arbeiten.
Darauf gab er ihm seinen Segen , drückte ihn an seine Brust und sank erschöpft auf
seinen Sessel zurück. Damals übertrug Karl auf Philipp nur die S ouverainetät
der Niederlande ; am 15 . Jan . 155k übergab er ihm auf gleiche Welse die span.
Krone und behielt sich nichts als ein Iahrgeld von 100,000 Dukaten vor . Die
Zeit , die er noch in den Niederlanden blieb , wandte er an , seinen Sohn mitFrankreich zu versöhnen , und bewirkte die Abschließung eines Waffenstillstandes zu VaucelleS 1556 . Nachdem er bei Ferdinand einen vergeblichen Versuch gemacht hatte,
die Kaiserkrone auf seines Sohnes Haupt zu bringen , schickte er eine Gesandt¬
schaft nach Deutschland , um den Kurfürsten seine Absagung anzukünden ; darauf
schiffte er sich in Seeland ein und landete an den Küsten von Biscaja . Man sagt,
er habe beim Aussteigen sich aus die Erde geworfen , sie geküßt und dabei ausgeru¬
fen : „ Nackt bin ich aus deni Schoße meiner Mutter gekommen , und nackt kehre ich
zu dir , allgemeine Mutter der Menschen , zurück !" Er hatte zu seinem Aufenthalte
das Kloster St .Just bei Placencia in Estremadura gewählt ; hier vertauschte er die
Hoheit , Herrschaft und Pracht mit der Stille und Einsamkeit des Klosterlebens.
Seine Vergnügungen beschränkten sich auf kleine Spazierritte , auf die Bestellung
eines Gartens und auf mechanische Arbeiten . Er verfertigte hölzerne Uhren , und
als er wahrnahm , daß es unmöglich sei, 2 Uhren von ganz übereinstimmendem
Gange zu machen , soll er sich dabei seines Bestrebens , eine Menge Menschen zu
einerlei Gesinnung zu bringen , als einer Thorheit erinnert haben . Er wohnte 2 Mal
täglich dem Gottesdienste bei, las Erbauungsbücher , und versank nach und nach in
eine solche Schwermuth , daß seine Geisteskräfte dadurch zu leiden schienen. Er
entsagte den unschuldigsten Vergnügungen und übte die Vorschriften des Mönchs¬
lebens in ihrer ganzen Strenge aus . Endlich beschloß er , seine eigne Todtenfeier
zu begehen . Zn ein Sterbekleid gehüllt und von seiner Dienerschaft umgeben , legte
er sich in einen Sarg , der in der Mitte der Kirche stand . Man hielt das Todtenamt , und der Monarch mischte seine Stimme mit dem Gesänge der Geistlichen , die
für ihn beteten . Nach der letzten Besprengung entfernten sich alle , und die Thüren
wurden geschlossen. Er blieb noch einige Zeit in dem Sarge ; dann erhob er sich,
warf sich vor dem Altare nieder und kehrte in seine Zelle zurück, wo er die Nacht in
tiefem Nachdenken zubrachte . Diese Ceremonie beschleunigte das Ende seiner Tage;
einFieber befiel ihn , an welchem er am 21 . Scpt . 1558 in einem Alter von 59 I.
starb . Karl war von edelm Betragen , seinen Sitten ; er sprach wenig und lächelte
selten. Von ausdauernder Festigkeit , langsam im Beschließen , schnell im Ausfüh¬
ren . ebenso reich an Hülfsmitteln als scharfsinnig in ihrer Wahl , begabt mit einem
kalten Urtheil , stets Herr seiner selbst, folgte er ganz seinem Ehrgeize und siegte leicht
über Hindernisse . Die Verhältnisse entwickelten sein Genie und machten ihn zu ei¬
nem großen Mann . Obgleich seine Falschheit bekannt war , hinterging er doch unter
dem Scheine der Großmuth und Aufrichtigkeit selbst Diejenigen , die seine Ränke
schon erfahren hatten . Er kannte die Menschen und wußte sie zu seinen Zwecken zu
gebrauchen . Es ist nicht wahrscheinlich , daß er eine Universalmonarchie habe errich¬
ten wollen . 2 " ' Unglücke erscheint er großer als ini Glücke . Sein Betragen gegen
Franz I., den Kurfürsten von Sachsen und den Landgrafen von Hessen - Kassel be¬
fleckt sein Andenken . Obgleich er die Künste und Wissenschaften wenig kannte , be¬
günstigte er doch Künstler und Gelehrte , um von ihnen verherrlicht zu werden . Mit
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seiner Gemahlin Eleonora , der Tochter des Königs Emanuel von Portugal , hatte
er einen Sohn , den nachmaligen Philipp II ., und 2 Töchter . Außerdem hatte er
mehre natürliche Kinder . Vgl . Robertson ' S Meisterwerk : „ Ili ^iorv <>i il,o , ei^ >,
c>k tl>e lünp . (,l >»r !e5 V." (London 1166 , 3 Bde . , 4.) ; deutsch von Mittelstedt,
mit Anmerk . von Remer (3 . Anst ., Braunschweig 1165 , 3 Bde ? .
Karl
VI . , der zweite Sohn des römisch -deutschen Kaisers Leopold I . , der
Letzte vom Stamme der Habsburger , war am 1. Oct . 1685 geboren . Sein Vater bestimmte ihn für den spanischen Thron . Hier hatte der letzte Habsburg,
Karl I>. , mit Übergehung des Hauses Östreich , dessen Nähe,recht auf den spani¬
schen Thron keinem Zweifel unterworfen war , den Herzog Philipp von Anjou,
zweiten Enkel Ludwigs XIV . , durch ein Testament zum Erben der spanischen
Monarchie eingesetzt, und nach dem am 1. Nov . 1100 erfolgten Tode Karls II.
hatte Philipp von dem erledigten Reiche Besitz genommen . Dagegen verbanden
sich England und Holland , und diesem Bündnisse gegen Frankreich traten bald
auch das deutsche Reich , Portugal und Savoyen bei. Karl ward 1103 zu Wien
als König von Spanien ausgerufen und begab sich über Holland nach England;
von hier ging er im Jan . 1104 mit 12,000 M . nach Spanien , das fast ganz
von den Franzosen besetzt war , und landete in Catalonien . Es gelang ihm , sich
Barcelonas zu bemächtigen . Bald aber wurde er hier von seinem MitbewerberPhilipp V. belagert . Schon hatten die Franzosen Mont - Joui weggenommen,
die Bresche war gangbar , man rüstete sich zu einem Sturm , und Karl schien der
Gefangenschaft nicht entgehen zu können . Dennoch that er an der Spitze der
Garnison von kaum 2000 M . den hartnäckigsten Widerstand , bis die längst er¬
wartete englische Flotte erschien , die 12 französischen Schiffe , welche den Hafen
blockirten , in die Flucht jagte und ein TruppencorpS landete , das die Franzosen
zur schleunigen Aufhebung der Belagerung nöthigte . Dieser Begebenheit folgten
abwechselnd Unfälle und glückliche Ereignisse . Zwei Mal drang Karl bis Ma¬
drid vor , und 2 Mal ward er daraus vertrieben . Das erste Mal ( 1106 ) ließ er
sich in der Hauptstadt als König u . d. N . Karl III . ausrufen . Er war genöthigt
gewesen , sich zum zweiten Mal in die Mauern von Barcelona zu flüchten , als
er den Tod seines Bruders , Josephs I. ( 11 . April 1111 ) , erfuhr . Dem Testa¬
mente Leopolds zufolge setzte dieses Ereigniß die doppelte Krone Karls V. auf sein
Haupt ; es fügte zu seinen ungewissen Rechten auf Spanien den Besitz der östreich.
Erbstaaten ; allein die Verbündeten wollten nicht so viel Macht in denselben Hän¬
den vereinigt sehen. Karl begab sich über Italien nach Deutschland und erfuhr
bei seiner Ankunft , daß er auf Eugens Antrieb auch zum Kaiser erwählt worden
sei. Er ward im Dec . 1111 zu Frankfurt gekrönt , und erhielt im folgenden
Jahre zu PreSburg die ungarische Krone . Dabei behielt er noch den Tue ! eines
Königs von Spanien . Er setzte nun den spanischen Erbfolgekrieg , den sein Bru¬
der mit so vielem Glück in den Niederlanden geführt hatte , unter der Anführung
Eugens fort ; aber als Marlborough 's Ungnade und der Rückzug des englischen
Heeres die Niederlage von Denain zur Folge hatten , schlössen die Verbündeten
1113 zu Utrecht Frieden mit Frankreich , ohne daß der Kaiser sie daran hindern
konnte . Er selbst war genöthigt , im folgenden Jahre den Vermag von Rastadt
zu unterzeichnen , durch welchen ihm der Besitz von Mailand , Mantua , Sardi¬
nien und den Niederlanden gesichert blieb . Bald daraus hatten , im Juni 1116,
die Türken den Veuetianern den Krieg erklärt . Der Kaiser übernahm die Ver¬
theidigung dieser Republik . Seine Heere , geführt von Eugen , erfochten ent¬
scheidende Siege bei Peterwardein und Belgrad ; da aber die Spanier Italien be¬
drohten , schloß Karl 1118 den Frieden von Passarowicz , in welchem er Belgrad,
das nördliche Serbien
und TcmeSwar erwarb . Cardinal Alberoni , der das
madrider Cabinet leitete , verwickelte Östreich durch seine Entwürfe in einen neuen
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Krieg . Die 1118 zu London geschlosseneQuadrupelallianz aber endigte den Krieg
schon 1720 mit der Entsetzung dieses Ministers . Um bei dem Mangel männlicher
Erben die Nachfolge in seinen Staaten seiner Tochter Maria Theresia zu sichern,
bemühte er sich, bei den verschiedenen Mächten die Annahme der pragmatischen
Sanction zu bewirken , welche diesen Gegenstand festsetzte. Durch manches Opfer
gewann er nach und nach alle europäische Mächte für diese Absicht . Eine kurze Pe¬
riode des Friedens benutzte der Kaiser , um verschiedene für den Handel nützliche An¬
stalten zu gründen , unter andern eine levantische Handelsgesellschaft . Er besuchte
in Person die Küsten IstrienS , und ließ daselbst Landstraßen und Häfen anlegen
und Schiffe erbauen . Indeß mußte er seine Entwürfe sür den indischen Handel in
den Niederlanden bei dem Widersprüche der Seemächte aufgeben . Die Regierung
dieses an sich friedliebenden Fürsten sollte mit fast beständigen Unruhen bezeichnet
werden . Die polnische Thronfolge beunruhigte Europa nach dem Tode Augusts >>.,
1733 . Karl unterstützte mir Rußland den Sohn dieses Fürsten; aber Frankreich
und Spanien erklärten sich für StanislauS Lesczinski . Darüber entstand ein blu¬
tiger Krieg , welcher 1735 mit dem Verluste beider Sicilie » und eines Stücks von
Mailand endigte , Karls Schwiegersohn , Franz Stephan , erhielt sür Lothringen
Toscana , und Östreich bekam Parma . Kaum hatte Karl diesen Krieg beendigt,
als seine Verbindung mit Rußland ihn nöthigte , die Türken anzugreifen . 1737
rückten seine Truppen unter dem Feldmarschall v. Seckendorf ohne Kriegserklärung
in Lerbien ein und besetzten Nissa . Aber die Türken zwangen den Kaiser nach drei
unglücklichen Feldzügen , ihnen im Frieden zu Belgrad 1739 die Walachei und
den östr. Theil von Serbien mit Belgrad abzutreten . Im Innern hielt Karl
fest an den geschichtlich ererbten Grundsätzen seines Hauses , welches seine
begründete auf Kirchenherrschafc und Mönchthum sowol als auf
Siaaiskunst
'Aristokratie und Feudalvorrechte . Beschäftigt mit Wiederherstellung seiner zer¬
rütteten Finanzen , starb Karl VI . am 20 . Oct . 1740 , als er die letzte Hand
legen wollte , indem er den Großherzog von
an die pragmatische Sanction
Toscana , seinen Schwiegersohn , zum römischen König erwählen ließ.
VII . (Karl Albrecht ), geb . zu Brüssel im 1 . 1697 , derSohnMapiKarl
der spanischen
, Kurfürsten von Baiern , damaligen Statthalters
Emanuels
niilian
Niederlande , lebte in seiner Jugend am kais. Hofe und befehligte gegen die Tür¬
ken das von seinem Vater gesandte Hülfshcer . 1722 vermählte er sich mit der Toch¬
ter Josephs I., nachdem er allen Rechten entsagt hatte , welche diese Ehe ihm auf die
Thronfolge in den östr. Erblonden geben könnte. 1726 folgte er seinem Vater als
Kurfürst von Baiern . Er war einer von den Fürsten , welche gegen die 1732 vorn
Reichstage zu Regensburg gewährleistete pragmatische Sanction sich verwahrten,
und schloß demzufolge ein Schuhbündniß mit -Lachsen . Nach dem Tode Karls V I.,
, indem er seine
1740 , weigerte er sich, Maria Theresia als Erbin anzuerkennen
Ansprüche auf die Thronfolge auf ein Testament Ferdinands >. gründete . Er schloß
daher (18 . Mai 1741 ) ein Bündniß mit Frankreich und Lpanien zu Nrmphenburq , und Frankreich unterstützte ihn mit einem bedeutenden Truppencorps . 1741
ward ihm zu Linz als Erzherzog von Östreich gehuldigt . Die Hindernisse , die ihm
der Cardinal Fleury in den Weg legte , indem derselbe die östr. Monarchie nicht zer¬
stückeln lassen wollte , sowie der Mangel an Geschütz und Kriegsvorräthen , hielten
ihn von Wien zurück. Dagegen nahm er Prag und ließ sich daselbst (19 . Dec.
1741 ) als König von Böhmen krönen . Darauf ward er einstimmig zum römischen
Kasser erwählt , und am 12 . Febr . 1742 in Frankfurt von seinem Bruder , dem
Kurf . vonKoln , gekrönt . Allein schon hatten Maria Theresia ' « Heere , unterKhevenhüller , Oberöstreich wiedererobert und München besetzt; auch Böhmen muhte
geraume werden , und Karl floh nach Frankfurt . Im Apr . 1743 kehrte er nach
München zurück, mußte jedoch Baiern schon im Juni wieder verlassen . Erst als
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Friedrich 11., in Folge der frankfurter Union (22 . Mai 1744 ), Böhmen angegrif¬
fen , und der kaiferl . General Seckendorf die Ostreicher ( im Oct .) aus Baieru ver¬
trieben hatte , sah Karl VIl . seine Residenz wieder . Hier starb er, am 20 . Jan.
1745 , erschöpft durch Kummer und Krankheit .,. Ihm folgte im Kurfürsienthume
sein Sohn , Maximilian Joseph , welcher mit Östreich den Frieden zuFuessen (22.
Apr . 1745 ) abschloß und die Wahl Franz des l ., des Gemahls der Maria The¬
resia , zum deutschen Kaiser beförderte.
Karl
derKühne,
Herzog von Burgund , Sohn Philipp des Guten und
der Jsabelle von Portugal , geb. zu Dijon den 10 . Nov . 1435 , führte anfangs den
Namen eines Grafen von Charolais , unter dem er sich in den Schlachten von Rü¬
pelmonde 1452 und von Morbeque 1453 auszeichnete . Er war von heftiger , stür¬
mischer Gemüthsart , und es regte sich früh in ihm jener unglückliche Ehrgeiz , der
die Quelle seiner Derirrungen und seines Unglücks wurde . Sein Widerwille gegen
die Großen des Hauses deTroy , die Günstlinge seines Vaters , war unüberwindlich,
und da er sie nicht verdrängen konnte , begab er sich nach Holland . Er versohntesich
jedoch wieder mit seinem Vater und flößte ihm seinen Haß gegen Ludwig XI . ein.
Ja er stellte sich an die Spitze einer gegen diesen Monarchen sich bildenden Partei.
Nachdem er Flandern und Artois durchzogen hatte , ging er mit 26,000 M . über
die Somme und stand vor Paris . Der König sandte den Bischof der Stadt,
Alain Chartier , an ihn ab , um ihm das Unrecht des Krieges gegen seinen Monar¬
chen vorzustellen . Allein derErbe von Burgund antwortete : „ Saget Eurem Herrn,
daß man gegen einen Fürsten , der sich des Schwertes und des Giftes zu bedienen
pflegt , immer hinreichende Gründe hat , und daß man , wenn man gegen ihn in
Kampfzieht , gewiß sein darf , unterwegs einen zahlreichen Anhang zu finden . Übri¬
gens habe ich die Waffen nur auf dringendes Bitten des Volks , des Adels und der
Fürsten ergriffen , diese sind meine Mitschuldigen !" — Ludwig traf mit ihm bei
Montlheri zusammen ; Karl durchbrach einen Flügel des königl . Heeres und ließ
sich bei der Verfolgung der Fliehenden zu weit fortreißen . Von 15 Gendarmen um¬
ringt , welche bereits seinen Stallmeister getödtet halten , wurde er verwundet ; allein
er wollte sich nicht ergeben , that Wunder der Tapferkeit und gab dadurch seinen
Soldaten Zeit , ihn zu befreien . Von nun an faßte Karl von seinen Talenten für
den Krieg eine zu hohe Meinung . Er folgte seinem Vater 1467 und bekam sogleich
Krieg mit den Lütticher », die er besiegte und mit der äußersten Strenge behandelte.
Vor diesem Unternehmen hatte er den Gentern die Freiheiten zurückgeben müssen,
welche ihnenvonPhilipp
dem Guten entrissen wordenwaren . Jetzt nahm er ihnen
das ihm Abgezwungene wieder, ließ die Häupter des Aufstandes hinrichten und legte
der Stadt eine ansehnliche Geldbuße auf .
1468 vermählte er sich mit Margarethe
von Park , der Schwester des Königs von England . Darauf wollte er den Bür¬
gerkrieg in Frankreich erneuern ; allein Ludwig befriedigte ihn mit Geld ( 120,000
goldene Thalerä . Um Alles unter sich auszugleichen , hielten der König und der
Herzog am 3. Oct . 1468 eine Zusammenkunft zu Peronne . Hier erfuhr der Her¬
zog , daß die Lütticher , durch den König aufgereizt , von Neuem sich empört und
Tongres eingenommen hatten . Umsonst betheuerte Ludwig eidlich seine Unschuld,
er wurde verhaftet und streng bewacht . Nachdem der Herzog lange zwischen den
heftigsten Maßregeln geschwankt hatte , nöthigte er endlich Ludwig , einen Vertrag
zu unterschreiben , dessen erniedrigendste Bedingung die war , daß er mit Karl gegen
dieselben Lütticher ziehen mußte , die er gegen diesen aufgeregt hatte . Karl kam vor
Lüttich in Begleitung des Königs an ; die Stadt wurde mit Sturm genommen und
der Wuth der Soldaten preisgegeben . Solches Glück verhärtete das Gemüth des
Herzogs so, daß er immer unbeugsamer und blutdürstiger , die Geißel seiner Nach¬
barn und der Urheber seines eignen Unterganges wurde . 1470 erhielt er den Orden
desHosenbandeS vom König Eduard IV . v. England , welcher bald darauf bei ihm
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in Flandern eine Zuflucht suchte. Karl gab ihm Geld und Schiffe , um nach Eng¬
land zurückzugehen . Am Ende d. I . ergriff er abermals die Waffen gegen den Kö¬
nig von Frankreich . Gezwungen , um einen Waffenstillstand zu bitten , erneuerte
er dennoch mit einer Verwegenheit , welche ihm in den franz . Jahrbüchern den Bei¬
namen 1e I'e-nici .'.ii k- erwarb , den Krieg , beschuldigte den König öffentlich der Zau¬
berei und Vergiftung , und ging mit 24,000 M . über die Somme . Er nahm die
Stadt Nesle mit Sturm , steckte sie in Brand und sagte mit barbarischer Ruhe:
„Solche Früchte tragt der Kriegsbaum !" Ein Feind der Ruhe , unempfindlich gegen
Vergnügen , nur Zerstörung und Blutvergießen liebend , die Völker zertretend , um
die Großen zu bereichern , und trotz seines Stolzes Meister in der Kunst , sich Ver¬
bündete zu schaffen, faßte Karl , der Ludwig XI . so an Würde und Rang wie an
Macht gleich sein wollte , den Plan , seine Herrschaft am Rheine zu erweitern und
seine Staaten zu einem Königreiche , u. d. 9 ?. des Gallisch -Belgischen , zu erheben.
Er besuchte den Kaiser Friedrich 111. zu Trier , um den Titel eines Königs undGeneralvicars des Reichs zu erhalten , den ihm dieser versprochen hatte , unter der Be¬
dingung , daß er seine Tochter Maria dem Erzherzog zur Gemahlin geben sollte;
allem da sich keiner von Beiden zuerst verbindlich machen wollte , trennten sie sich in
Unzufi iedenbeit . Unterdessen verwickelte Ludwig den Herzog in neue Verlegenheit,
indem er Ostreich und die Schweizer gegen ihn aufregte . Nun faßte Karl den Ent¬
schluß, ihn zu entthronen , und verband sich deßhalb mit dem Könige von England;
allein genöthigt , dem Bischof von Köln , seinen, Anverwandten , zu Hülfe zu eilen,
verloren 10 Monate vorNeuß , welches er vergeblich belagerte , und eilte dann nach
Lothringen , um sich an dem Herzoge Rene zu rächen , der , von Frankreich aufge¬
reizt , ihm den Krieg erklärt hatte . Nachdem er die Eroberung Lothringens durch
die Einnahme von Nancy 1415 vollendet hakte, wandte er seine Waffen gegen die
Schweizer , und trotz derVorstellungeu dieser friedlichen Bergbewohner , welche ihm
sagten , daß Alles , was er bei ihnen finden könnte , nicht so viel werth sei als die
Sporen seiner Ritter , eroberte er die Stadt Granson und ließ 800 Mann , die
sie beschützten, niederhauen ; allein diese Grausamkeit wurde bald durch einen glän¬
zenden Sieg gerächt , den die Schweizer bei derselben Stadt über ihn erfochten (3.
März 14 76 ) . Der Verlust dieser Sckstachk stürzte ihn in eine düstere Schwcrmuth,
welche seine Gesundheit zerrüttete . Mit einem neue » Heere kehrte er in die Schweiz
zurück, und verlor durch dieselben Fehler den 22 . Juni die Schlacht bei Murten.
Der Herzog von Lothringen , der in dem Heere der Schweizer gefochten hatte , führte
die Sieger vor Nancv . Sofort zog Karl nach Lothringen , uni dem Herzoge Reim
die am 6. Oct . genommene Stadt Nancy wieder zu entreißen . Er trug dem Gra¬
sen von Eampobasso den ersten Angriff auf , und als er erfuhr , daß dieser OfNcier ihn verrathe , betrachtete er diese Nachricht als eine Schlinge . Cainpobasso
ließ die Belagerung in die Länge ziehen und gab dadurch dem Rene Zeit , mit
20,000 Mann heranzurücken . Bei Annäherung dieses Heeres ging er mit sei¬
nen Truppen zum Feinde über , sodaß Karls Heer nur noch aus 4000 Mann be¬
stand . Gegen den Ausspruch seines Rathes wagte Karl dennoch den Kampf . Den
5 . oder 6. Jan . 1477 ( Ioh . v. Müller ist über den Tag in Zweifel ) trafen beide
Heere aufeinander ; die Flügel des burgundilchen wurden durchbrochen und zer¬
streut , und das Mittel , von dem Herzog in Person befehligt , von vorn und auf
den Flanken angegriffen . Karl setzte seinen Helm auf , und da er den vergoldeten
Löwen , der ihm zur Zierde diente , vor sich zur Erde fallen sah, rief er : „ kleca
lmiguum siomnm Dt -i !" Geschlagen und von den Fliehenden fortgerissen , fiel
er mit dem Pferde in einen Graben , wo er durch einen Lanzenstich getödtet wurde.
Er starb im 44 . I . seines Alters . Sein Lezchnam , mit Blut und Koch be¬
deckt, der Kopf im Eise steckend, wurde erst 2 Tage nach der Schlacht gefunden,
und so entstellt , daß man ihn nur an der Länge seines Bartes und seiner Nägel,
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die er seil der Niederlage bei Murten hatte wachsen lassen, sowie an der Narbe
eines Säbelhiebes erkannte , den er in der Schlacht bei Montlheri empfangen
hatte . Mit diesem Fürsten erlosch in Burgund die Feudalregierung . Karl war
nicht ohne gute Eigenschaften . In der Regierung seiner Völker spürte man nichts
von der Strenge und Härte , womit er sich selbst behandelte , und seine natür¬
liche Geradheit ließ ihn ein aufmerksames Auge auf die Verwaltung der Gerech¬
tigkeit haben . Er wurde zu Nancy beerdigt ; 1550 ließ Karl V., sein Enkel¬
sohn , seine Überreste nach Brügge bringen . Aus drei Ehen hinterließ er von
Isabelle von Bourbon , seiner zweiten Gemahlin , bloß eine Tochter , Maria,
die Erbin von Burgund . ( Dgl . Maximilian
I .) S . des Baron de Ba¬
rante , Pairs von Frankreich , „ Ili .-itoiiv ckcz <luas cie kourAo ^ iie ÜL Is maircu» cke Vgloi »" ( Paris 1824 , 10 Bde .) .
Karl
Vll . , König von Frankreich , s. Frankreich
und Ieanne
d ' Arc.
Karl
IX ., König von Frankreich , Heinrichs II . und der Katharina von
Medici Sohn , geb. 1550 zu St . - Germain - en -Laye, bestieg , 10 Jahre alt,
nach seines Bruders , Franz ll ., Tode , den 5. Dec . 1560 , den»Thron . Ohne
eine Regentschaft einzusetzen, begnügte man sich, durch den jungen Fürsten dem
Parlamente
schreiben zu lassen , daß er seine Mutter gebeten habe , die Verwal¬
tung der Staatsgeschäfte zu übernehmen ; und das Parlament billigte diesen Ent¬
schluß, um nicht aufs Neue den Streit zwischen den Guisen und den Prinzen
vom Geblüt « zu wecken. Katharina erlaubte , daß der König von Navarra zum
Generalstatthalter
des Reichs ernannt wurde , da sie die Schwäche feines Cha¬
rakters zu wohl kannte , um ihn zu fürchten . Sie nahm sich vor , Alles zu ver¬
wirren , um Alles zu beherrschen .
( S . Katharina
von Medici
.)
Die
Guisen sahen bald ein , daß sie den politischen Verbindungen der Calvinisten ein
katholisches Bündniß entgegensehen mußten . (S . Guise .) So brach der Bür¬
gerkrieg gegen die Hugenotten aus . Der Herzog von Guise , der sich des jun¬
gen KonigS versicherte , ward vor Orleans im Febr . 1563 meuchelmörderisch er¬
schossen. Er riech in seinen letzten Augenblicken dem König und der Königin
Mutter , mit den Parteien zu unterhandeln . Man folgte diesem Rath , unter¬
zeichnete am 19 . März einen Vertrag , und entriß am 27 . Juli Havre den Eng¬
ländern . Der König , der in demselben Jahre für mündig erklärt worden , be¬
suchte in Begleitung seiner Mutter die Provinzen . Zu Bayonne hatte er eine
Zusammenkunft mit seiner Schwester Isabelle , der Gemahlin Philipps II . von
Spanien . Die Calvinisten schöpften darüber so großen Argwohn , daß sie die
Waffen ergriffen und den Plan faßten , den König auf seinem Rückwege nach
Paris aufzuheben . Gewarnt entging er der Gefahr ; aber dieser Anschlag mußte
den Haß des von Natur stolzen Karls wecken, der wegen seines zu großen Ver¬
trauens auf seine ränkevolle Mutter mehr zu bedauern als zu tadeln war . Nach
der Schlacht von St .-Denis , 1567 , deren Gewinn der Connetable von Montmorency mit dem Leben bezahlte , unterhandelte Katharina den Frieden . Allein
die Calvinisten hielten einen Theil der Plätze , welche sie räumen sollten , zurück,
und fuhren fort , mit England und den deutschen Fürsten Einverständnisse zu un¬
terhalten . Bald brach ein neuer Bürgerkrieg aus . Der Eifersucht Karls unge¬
achtet , stellte Katharina den Herzog von Anjou an die Spitze des königlichen Heeres.
Nachdem Prinz Condä 1569 in der Schlacht von Iarnac erschossen, und der Ad¬
miral Toligny zu Montcontour in demselben Jahre geschlagen worden war , schloß
der König den Frieden 1570 unter Bedingungen ab, die so günstig für die Cal¬
vinisten waren , daß diese selbst Derrätherei darunter geargwohnt zu haben schei¬
nen . Die Häupter derselben erschienen daher nicht sämmtlich am Hofe , als Kar!
seine Vermählung mit Elisabeth , der Tochter Kaiser Maximilians
II . , feierte.
Nach und nach schwand dies Mißtrauen , und die Vermählung des jungen Königs
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von Navarra ( nachmals Heinrich l V.) mit Karls IX . Schwester , Margaretba , schien
jeden Argwohn zu verbannen . Diese Vermählung hatte am 18 . Aug . 1572 statt;
am 22 . geschah der erste Mordversuch gegen Coligny , und am 24 . begann jenes Blutbekannt ist. Der Bürgerkrieg brach zum
bad , das unter d. N . der Bartholomäusnacht
vierten Male aus , und Katharina sah jetzt das Unstatthafte ihrer Politik ein . Karl
konnte seine Abneigung gegen sie nicht mehr verbergen und war im Begriff,
selbst mit kräftiger Hand die Zügel der Herrschaft zu ergreifen , als er 1574
kinderlos starb . Ihm folgte sein Bruder Heinrich III . Karl war tapfer , unermüdlich , ruhmliebend , von lebhaftem durchdringendem Geiste , und liebte die
Weniger ihm als seiner Mutter fallen die Gräucl zur Last,
Wissenschaften .
welche seine Regierung beflecken. Vgl . Wachler : „ Die Pariser Bluthoch¬
zeit " ( s. dN 2 . A ., Leipzig 1828.
X . (Philipp ), König v. Frankreich und Navarra , Ludwigs X VI . und
Karl
Ludwigs XVIII . Bruder , des Lehrern Nachfolger den 16 . Sept . 1824 , bis 1795
genannt , ward geb. zu Versailles
Graf v. Artois , dann bis 1824 Monsieur
d. 9. L) ct. 1757 und verm . 1773 mit Maria Theresev . Savoyen , der Schwester der
(s. d.)
Gräfin v. Provence , seiner Schwägerin , die ihm den Herz . v. Angoulome
und den Herzog v. Berry s ( . d.) geboren hat und d. 2. Juni 1805 gestorben ist.
Erzogen an dem Hofe Ludwigs X V., zeigte der Graf von Artois in seiner Jugend
viel Liebenswürdigkeit und Sinn für geistige Bildung , aber auch viel Hang zu den
in Versailles herrschenden Hoffesten und kostspieligen Zerstreuungen . Bei einem
Balle im Opernsaale 1778 zog er der Herzogin von Bourbon die Maske ab ; diese
Beleidigung hatte ein Duell mit dem Herz . v. Bourbon zur Folge , das der Baron
Bczenval in s. äläionires erzählt . 1782 diente der Graf v. A . als Freiwilliger im
Lager von St .-Roch vor Gibraltar und wurde St .-L»dwigSritter . 1787 folgte er,
als Präsident eines Bureau der Notabeln , andern Ansichten als seine Brüder , der
König und der Graf von Provence . Daher glaubte das Volk , er sei der allgemein
entgegen , und zeigte , als er nebst dem Grafen von
gehofften StaatSvcrbesserung
Provence die Einregistrirung des Stempel - und GrundsteueredictS vollzogen hatte,
gegen ihn persönlich ein frevelhaftes Benehmen . Nach dem 14 . Juli gaben er und
der Prinz von Condö den 16 . Juli 1789 das Zeiche» zur Auswanderung . Der
Graf v. A . begab sich nach Turin , sah den Kaiser Leopold in Mantua , hielt sich
eine Zeit lang zu Worms , zu Bruck bei Bonn , zu Brüssel und in Wien auf.
Dann begab er sich zu der Zusammenkunft der Monarchen i» Pillnitz s ( . d. i,
wo er seinen Zweck erreichte . Als aber Ludwig XVI . die Constitution ( 14 . -L -ept.
1791 ) beschworen und hierauf die franz . Prinzen , die sich in Koblenz befanden , zur
Rückkehr nach Frankreich eingeladen hatte , weigerten sich dieselben zu geborchen
und protestirten gegen die neue Verfassung . Darauf entzog die gesetzgebende Na¬
tionalversammlung dem Grafen v. A . am 19 . Mai 1792 die ihm durch die Con¬
stitution bestimmte Apanage von einer Mill . Fr . und wies auf seine Einkünfte seine
Gläubiger an . Der Prinz unterhielt damals von Turin aus Bewegungen in
Frankreich zu Lvon und a. a. Brten ; dann übernahm er den Befehl über ein EniigrantencorpS , das mit der preußischen Armee zugleich in die Champagne eindrang.
Nach dem unglücklichen Ausgange dieses Feldzugs begab sich der Graf v. A . nach
Hamm in Westfalen , wo er nach Ludwigs X VI . Tode von seinem Bruder , als
des Königreichs ernannt wurde.
nunmehrigen Regenten , zum Generallieutenant
Nun suchte er den Beistand der Kaiserin Katharina , die ihn an ihrem Hofe mit der
größten Auszeichnung empfing und ihm einen kostbaren Degen „ i>» » r le röinbli -!.>i<!nie „ t et In psioire üe votre maii -nri " überreichte . Die engl . Regierung gab ibm
Ende 1794 einen Iahrgehalt von 15,000 Pf . St . Er selbst harte dem Marschall
Broglio seine Diamanten und den Degen , welchen Ludwig XVI . seinem Sohne
gegeben , geschickt, um durch deren Verkauf den nöthigsten Bedürfnissen der Emi-

58

Karl X . (König von Frankreich)

grauten abzuhelfen . Da Rußland die Absenkung eines Hülfscorps erwarten ließ,
so ging der Graf v. A . von Hamm über Kuxhaven im Juli 1196 nach England,
schiffte sich hier auf dem Geschwader des Commodore Warren ein und landete auf
der >><-- l ) ii'u, den 29 . Sept . 1198 , indem er den Häuptern der Vendöe Hülse zu
bringen glaubte . Allein Nachrichten aus England , daß das russ. Hülfscorps nicht
kommen werde , bestimmten ihn , sich wieder einzuschiffen. Er kehrte nach England
zurück und lebte seitdem auf dem Schlöffe zu Etinburg . 1199 verließ er Schottland , un > sich zu dem Corps des Prinzen Corde bei der ruff . Armee in der Schweiz
zu begeben ; allein auf die Nachricht von Korsakosss Niederlage und SuivarossS
Rückzüge kehrte er nach England zurück. Nach dem Frieden von Amiens lebte er
wieder zu Edinburg . Bei der Erneuerung des Kriegs ( 1893 ) kam er nach London,
und seit 1809 nahm er seinen Aufenthalt auf dem Schlöffe zu Hartwell , das Lud¬
wig X VIII . gekauft hatte . 1813 begab er sich auf das feste Land , um die Folgen
des Einrückens der verbündeten Heere in Frankreich zu erwarten . Darauf ging er
selbst ini Febr . 1814 über den Rhein und befand sich in Vesoul , als ihn die deßhalb
zu Chatillon von dem Herz . v. Dicenza erhobene Beschwerde veranlaßte , sich zurück¬
zubegeben . Nach Napoleons Abdankung aber kündigte er sogleich, als General¬
lieutenant des Königreichs , in Nancy dem franz . Volke „ den Triumph der Freiheit,
die Herrschaft des Gesetzes, die Aufhebung der Conscripkion und der vereinigten
Gefalle , und gänzliche Vergessenheit des Vergangenen " an . Den 12 . April 1814
hielt er seinen Einzug in Paris und übernahm nun die höchste Gewalt bis zur An¬
kunft des Königs Ludwig XVIII . , in dessen Namen er am 15 . April dem Prä¬
sidenten des Senais erklärte , daß der König , sein Bruder , die Grundlagen der
Verfassung — Repräsentation in zwei Kammern , persönliche Freiheit , Freiheit
der Presse und andere Rechte , für die man (p lange gekampft habe — anerkenne.
Nun traf er sogleich die nöthigsten Abänderungen . Er ließ das päpstliche Archiv
und andre von Napoleon aus Rom weggeführte Gegenstände dem heil. Vater zu¬
rückgeben ; die Prevotalgerichrsböfe , die Zollgerichte und ein Theil der vereinigten
Gefalle wurden aufgehoben . Indeß stellte man später die Prevotalgerichte
(s. d.) auf zwei Jahre wieder her . Dann unterzeichnete er den Waffenstillstand
vom 23 . April , durch welchen Frankreich 53 von franz . Truppen besetzte Plätze , 51
Linienschiffe und 12 Fregatten aufgab . Ludwig XVIII . ernannte ihn zum Gene¬
ralobersten der franz . Nakionalgarde und der Schweizer . Monsieur bereiste hier¬
auf die südlichen Departements , Lyon , Marseille und Avignon . Als die Nach¬
richt von Napoleons Landung in Frankreich zu Paris ankam , begab sich Monsieur
sogleich nach Lyon , wo er aber am 8 . März eine solche Stimmung fand , daß er¬
kiese Stadt , von einem einzigen Cavalerieofficier begleitet , bald verlieh . In Paris
begleitete er am 16 . März den König in die Kammer der Deputieren und schwor
„im Namen der Ehre Treue dem Könige und der Charte ". Da man Paris nicht
vertheidigen konnte , folgte er nebst dem Herz . v. Berry dem Könige in die Nieder¬
lande . Nach der Rückkehr desselben am 1. Juli 1815 nahm er den Vorsitz in der
Wahlversammlung
der Hauptstadt , wodurch er sich die allgemeine Zuneigung er¬
warb . Bei der Eröffnung der Kammer am 7 . Oct . erneuerte Monsieur , sowie alle
Prinzen , den Eid der Treue für die Charte . Dann nahm er an mehren Geschäften
der PairSkammer , als Vorstand eines Bureau , Theil ; seit einigen Jahren aber
machen die franz . Prinzen von ihrem Sitz - und Stimmrechte in der Kammer keinen
Gebrauch . Auch legte er 1818das Commando der Nationalzarde nieder . Er war
übrigens der Stifter und der Verleiher der Auszeichnung der Lilie. Insbesondere
schien sich an ihn oder an seine Umgebung die Partei der Ultraroyalisten und der
Ultramontanen anzuschließen , und er war in der letzten Zeit der Regierung Lud¬
wigs XVIII . nicht ohne wichtigen Einfluß auf den Gang der öffentlichen Angele¬
genheiten und auf die Ernennung der Minister . — An dem Todestage s. Bruders,
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den er in den beiden letzten Tagen keinen Augenblick verlassen hatte , empfing ihn
(am 16 . Sept . 1824 ) der feierliche Ruf : „ l.e lt „ i e-u mort ! Vive le 1ic>>!"
Am 17 . Sept . huldigten ihm dieMitglieder der königl. Familie , das diplomatische
Corps und die ersten Staatsbehörden . Der Herzog von Angoulüme nahm nun nach
altem Gebrauch den Titel Dauphin an ; dessen Gemahlin hieß Dauphine ; die
Herzogin v. Berry Madame . Daraus ertheilte Karl X . dem Hause Orleans den
Seine öffentlichen Erklärungen erfüllten die Herzen de«
Titel Xltene rnvule .
Volks mit Vertrauen und Ehrfurcht . Allgemeine Begeisterung empfing ihn , als er
am 27 . Sept . von St .Cloud aus seinen öffentlichen Einzug in Paris zu Pferde
hielt . Mebre Züge von Herzensgute , Gnadenbezeuzungen und treffende Bemer¬
kungen , welche Rittersinn und echt französische Gesinnung ausdrückten , gewannen
ihm die Herzen des Volks . Den größten Eindruck machte die Wiederherstellung
der Freiheit der Presse in Ansehung der Zeitschriften (am 29 . Sept . 1824 ) . Das
vorige Ministerium wurde beibehalten . Nur der Dauphin erhielt jetzt Sitz und
Stimme im Ministerrathe , und der Graf von Clermont - Tonnöre trat als Kriegs¬
minister , der Herzog v. Doudeauville als Minister des königl . Hauses (HofhaltS)
ein. Am 22 . Dec . 1824 wurde von Karl X. die Sitzung der Kammern eröffnet;
Dasselbe geschah von ihm d. 31 . Jan . 1826 und seitdem öfter . In Ansehung der
— z. B . die Entschädigung der Emigranten , die
einzelnen Regierungshandlungen
Beschränkung der ultramontanen und jesuitischen Partei , die Anerkennung der Un¬
abhängigkeit Haitis , die Rentenreduclion , den Proceß Ouvrard 'S, die Gesetze des
Sacrilegiums , der Substitutionen , der Ministerien Bill «le's undPolignac 's u. s. w.
zu RheimS,
. Bei seiner Krönung
— verweisen wir auf d. Art . Frankreich
dem Tote
Nach
I
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regieren
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,
1825
den 29 . Mai
des Herz . v. Montmorency ernannte er den Herz . v. Riviöre und nach dessen Tote
den Baron de Dumas zum Gouverneur und Erzieher seines Enkels , des künftigen
Thronerben , desHerz . v. Bordeaux , und den Bischof von Strasburg , Tharin , einen
Freund der Jesuiten , zum Lehrer des Prinzen . Durch s. Verfügung voni 24 . Dec.
1828 stellte Karl X. die frühere in d. I . 1816 und 1823 abgeänderte Einrichtung
des königl . franz . Instituts wieder her , z. B . die ekemalige Zahl der ordentl . Mitgl.
der Akad . der Inschr . u. Literat . von 40 ; die Zahl der freien Akademiker von 10.
Der Fonds für die Akad . d. Inschr . u . Literat . bleibt 98,000 Fr . Als er einige
Provinzen des Königreichs bereiste , namentlich die östlichen, erhielt er die un¬
zweideutigsten Beweise von der Liebe seines Volkes.
K a r l I., aus dem Hause Stuart , König von England , geb . 1600 zu Dumferling in Schottland . Sein Vater , Jakob VI. von Schottland , bestieg 1603 , nach
Elisabeths Tode , unt . d. N . Jakob I. den engl . Thron ; Karl aber ward durch den
Tod seiner beiden ältern Brüter 1616 Prinz von Wales . Ausgestattet mit einem
empfänglichen , lernbegierigen Geiste , einem bescheidenen, aufrichtigen und gütigen
Herzen und dem gefälligsten Äußern , schien er sich eine glückliche Zukunft versprechen
zu dürfen . Sein erstes Unglück, aus dem alle andern entsprangen , war die genaue
s ( . d.), in welche dieser ränkevolle Günstling Ja¬
Verbindung mit Buckingham
verleitete ihn , sich persmlich zu Madrid
Buckingham
.
wußte
kobs I. ihn zu ziehen
um die Hand der Infantin zu bewerben , und ward Ursache, daß England , statt sich
durch eine Vermählung mit Spanien zu verbinden , mit diesem Reiche in Krieg gerieth . Indeß hatte Jakob noch die Beruhigung , die Vermählung seines Hohnes
mitHenriette von Frankreich , Heinrichs IV . Tochter , festgesetzt zu sehen, als er im
April 1625 starb . Gleich nach s. Vermählung eröffnete Karl sein erstes Parlament.
Mit edler Freimüthigkeit eröffnete er demselben s. Gesinnungen und s. Foderungen.
Das Prachtwcrk : ,,8scre <le 8. 54. Obsrles x ; <jsns la möteopole üe kikeiins,
le 29 >» «,' i8r5H
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Allein der Haß gegen des Königs Günstling , Buckingham , erzeugte allenthalben
Widerstand und Widerspruch . Was allen seinen Borgangern für ihre Lebensdauer
war bewilligt worden , erhielt er nur auf ei» Jahr , und statt 700,000 Pf ., die zur
Fortsetzung deöKriega und zurDeckung der Staatsschuld nöthig waren , bewilligte
man nur 120,000 Pf . Nachdem Karl sich überzeugt hatte , daß er von einer solchen
Versammlung keine Hülfe erwarten dürfte , löste er sie auf . Da er sich mitten in
einem Kriege verlassen sah, den .sein Vater zwar durch Buckingham 's Schuld , aber
doch auf besonderes Verlangen des Parlaments begonnen hatte , so nahn , er zu sol¬
chen Gelderhebungen s. Zuflucht , welche herkömmlich von den vorhergehenden Re¬
gierungen mit Bewilligung des Parlaments ausgeschrieben worden waren . Allein
schon 1026 mußte er ein zweites Parlament zusammenrufen , als die engl . Escadre
statt der Gallionen Schimpf und Verlust von Cadix zurückbrachte . Das neue Par¬
lament verband Bewilligungen mit Beschwerden gegen den verhaßten Günstling.
Das Unterhaus wollte die nöthigen Gelder bewilligen , wenn die Beschwerden abge¬
stellt würden ; der König war geneigt , ohne es jedoch bestimmt zu versprechen , die
Beschwerden abzustellen , wenn die Gelder bewilligt würden . Darüber erbitterte
man sich von beiden Weiten ; das Unterhaus bewilligte nur mit Vorbehalt ; Karl
dagegen erklärte , daß er die Sitzung schließen werde , wenn nicht größere Bewilligun¬
gen unbedingt zugestanden würden . Wirklich löste er das Parlament auf und erließ
ein Manifest ; von der andern Weite sehte man den Entwurf einer Gegenvorstellung
in Umlauf . So wandten sich beide Theile an die Nation , die in demselben Augen¬
blicke, lvo das Parlament aufgelöst worden war , den Lord Arundcl und den Grafen
Bristol , die beide» Hauptgegner Buckingham 's, Erster » auf sein Landgut verbannt,
Letzter» verhaftet , und den verhaßten Günstling an der Spitze des Heeres sah . 2»
Ermangelung gesetzlicher Gelderhebungen nahm der König zur fernern Erhebung
der gewöhnlichen Taxen seine Zuflucht ; sodann verfügte ein Geheimerathsbeschluß
eine gezwungene Anleihe , welche mit größter Strenge eingetrieben wurde . Viele ver¬
theidigten die öffentliche Freiheit mit Gefahr ihrer persönlichen ; so Thomas Wentworth ( späterGrafSlrafford
). Hampden weigerte sich, die vomKonige ohneBewilligiing des Parlaments ausgeschriebene Abgabe , weil sie nicht gesetzlich sei, zu be¬
zahlen . Hampden verlor den Proceß ; allein die Nation gab ihmRccht . Selbstder
Konig konnte diesen Männern seinen Beifall nicht versagen . Alle Gefangene , die sich
unmittelbar an ihn wendeten , erhielte » ihre Freiheit . Buckingham dagegen fuhr
fort , das Reich willkürlich zu verwalten ; neue Lasten und neue Beschwerten kamen
zu den schon vorhandenen . In dieser Zeit der Bedrängnis ; verleitete Buckingham
aus Privatrücksichten den König , auch noch Frankreich den Krieg zu erklären . Das
Ergebniß desselben war die verunglückte Unternehmung auf die Insel R <ü Der Kö¬
nig berief 1628 ein drittes Parlament . Beide Häuser traten jetzt in einen Ausschuß
zusammen , dessen Ergebniß l27 . März 1628 ) die berühmte l' oiitinn ok ripstiti,
war , durch welche, den Grundsätzen der Magna Cbarta gemäß , der Grundvcrtrag
Zwischen König und Volk erneuert werden sollte. Der König schwankte einige Zeit,
ob er sie bestätigen sollte ; endlich erschien auf Buckingham ' s Antrieb eine königl.
Botschaft , welche dem Hause befahl , sich statt aller Staatsangelegenheiten
mit den
Geldbewilligungen zu beschäftigen . Je unerwarteter diese Maßregel war , um so
heftiger waren die Ausbrüche , welche ihr folgten . Man erneuerte die Anklage ge¬
gen Buckingham ; der Konig , für seinen Günstling besorgt , gab jetzt die Bestäti¬
gung , die er unklugerweise versagt hatte . Aber die Freude darüber ging schnell
vorüber ; man bar den König , Buckingham , als den Urheber aller Übel , aus sei¬
nem Rathe zu entfernen . Statt dies zu thun , prorogirte Karl das Parlament.
Nach des Günstlings Ermordung machte das Haus neue Vorstellungen wegen Ab¬
schaffung des Pfund - und Tonnengeldes ; politische und religiöse Schwärmer leite¬
ten die Verhandlungen . Ihnen Einhalt zu thun , befahl der König dem Sprecher,
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zu vertagen . Der Sprecher gehorchte ; ein gewaltiger Aufruhr ent¬
stand . ^ Mau erklärte Den für einen Feind des Vaterlandes , für einen Papisten,
der fortan das Tonnengeld bezahlen winde . Der König löste nun das Parlament auf
und zog die Anführer des AufrubrS zur Strafe . Darauf gab er der Nation Rechen¬
schaft von skuiem Betragen und erklärte , daß er künftig ebne Minister und ohneParlament regieren wolle . Die erste Handlung der bloß konigl . Regierung war ein eh¬
renvoller Friede mit Spanien und Frankreich . Karl machte einen heilsamen Gebrauch
von seiner Gewalt , und England genoß 12 Jahre hindurch Ruhe und Wohlfahrt.
Zwar zeigten einzelne Auftritte , daß dem Engländer seine Freiheit höher gelte als
selbst sein Wohlbefinden ; doch würde in England die Ruhe nicht gestört worden sein,
wäre Schottland nicht vorangegangen . Schon Jakob hatte die englische und schot¬
tische Kirche vereinige » wollen ; Karl , von dem Bischöfe von London , Laud , in
dieser Angelegenheit geleitet , nahm diesen Plan aufs Neue vor . Er hatte 1633
Schottland besucht, die Anerkennung seiner geistlichen Obergewalt erlangt , ein BiSthum in Edinburg errichtet und mehre Prälaten theils in den StaatSrakh gezogen,
theils an die Spitze der Gerichtshöfe gestellt. Statt aber damals sein Vorhabe » ganz
auszuführen , hatte er sich begnügt , eine» Ausschuß schottischer Bischöfe mit der Fest¬
setzung einer neuen Liturgie zu beauftragen . Die Arbeit zog sich in die Länge ; end¬
lich gebot 1631 ein königl . Befehl , in allen Kirchen Schottlands die neue Liturgie
zu befolgen . Darüber entstand in dem Dome von Edinburg ein Ausstand , in wel¬
chem der Dekan des Capitels fast das Leben verloren hätte . Männer von Ansehen
beruhigten jedoch das Volk ; man ersuchte den König ehrerbietig , die neue Liturgie zu¬
rückzunehmen . Laud verstattete nur Aufschub . Dies genügte nicht . Die Empörung
bildete sich aus , und es erschien jener Vertrag (Covenant ), vom Himmel selbst be¬
siegelt, den man heutigen Tages nicht ohne Unwillen lesen kann . Der edle Wentworth rieth , sich unverzüglich zum Kriege zu rüsten , oder Alles aufzubieten , ihn zu
vermeiden . Statt diesem Rathe zu folgen , nahm Karl seine Liturgie zurück und be¬
rief eine allgemeine Versammlung der preSbvterianischen Kirche nach Glasgow.
Als sie aber damit anfing , alle Bischöfe anzuklagen , so erklärte sie der königl . Commissair für ausgelöst ; sie blieb dessenungeachtet beisammen und setzte ihre gewaltsa¬
men Beschlüsse fort , während ei» Heer von Aufrührern unter Lesly England be¬
drohte . Der König versammelte jetzt seine Macht zu Pork ; viele Freiwillige ström¬
ten seinen Fahnen zu. Wenkworth , der als Vicekönig in Irland war , opferte sein
Vermögen freiwillig dem Vaterland ?; drei Cavalerieregimenrer , von ihm geworben
und ausgerüstet , zogen in Pork ein. Außerdem versammelte er ein Heer in Irland,
mit dem er die Küsten Schottlands bedrohte . Es bedurfte nur des festen Willens,
um die Aufrührer zu vernichten ; statt Dessen wählte Karl denWeg der Unterhand¬
lung ; man versprach gegenseitig , die Waffen niederzulegen . Aber kaum hatte der
König sein Heer entlassen , als die Unzufriedenen sich aufs Neue rüsteten . Der
König berief Wentworth zu sich. Die ersten Worte dieses treuen Dieners waren:
„Krieg den Schotten , e,n Parlament den Engländern !" Karl genehmigte Beides.
Wenkworth schlug eine freiwillige Unterzeichnung vor und gab selbst 20,000 Pf.
Zum Grafen Strafford erhoben , eilte er nach Irland , bewirkte Geldbewilligungen
vom Parlament und der Geistlichkeit , sammelte 11,000 M . und eilte zum Könige
zurück. Zum Unglück befiel ihn zu Ehester eine Krankheit , und der Großsiegelbewahrer Convcutrn , »ach ihm der fähigste Mann , starb . Der König stand allein
zwischen seiner Gutmüthigkeit und seinen schwachen oder verrätherischen Rathgebern . Indessen hatte sich das engl . Parlament versammelt und war schon in mehre
nach London kam und eine Botschaft vorschlug,
Parteien getheilt , als Strafford
welche alle Gemüther vereinigte . Man war im Begriff , im Allgemeinen SubHenry Vane , ganz gegen den Auf¬
sidien zu bewilligen , als der Staatssecretair
trag des Königs , erklärte , daß dieser 12 Subsidien verlange oder Nichts . Liefe
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Foderung weckte die puritanische Opposition wieder ; nian verschob die Sache auf
den folgenden Tag . Während dessen bewog derselbe Derräther den König durch
die falsche Nachricht , daß das Unterhaus alle bestehende Taxe » für ungesetzlich und
den Krieg gegen Schottland für ungerecht erklären wolle , am folgenden Morgen
das Parlament
aufzulösen . Noch an demselben Tage erfuhr er die wahre Lage
der «Lachen ; aber es war zu spät , seine Übereilung wieder gut zu machen . Ihm
blieb nichts übrig , als zu kämpfen und zu siegen ; die Mittel dazu fehlten nicht.
Er ging mir Strafford und dem Primas den Schotten entgegen , welche England
betreten hatten . Strafford erwartete nur des Königs Erlaubniß , um sie zurück¬
zuschlagen . Statt dessen ging dieser aufs Neue Unterhandlungen ein, unterschrieb
vorläusig entehrende Bedingungen und kehrte nach London zurück, wo er im Nov.
1640 das fünfte , das sogenannte langwierige
und blutdürstige Parlament
eröffnete , das größtentheils aus Puritanern
bestand und den Sturz der Kirche,
des Throns und der ganzen Verfassung zu beabsichtigen schien. Seine ersten An¬
griffe richtete es auf Strafford , der des Hochverraths angeklagt ward . Der Kö¬
nig erklärte , daß er seinen Minister zwar entlassen wolle , daß er ihn aber für kei¬
nen Hochverräther erkennen könne und nie wider sein Gewissen handeln werde.
Diese Erklärung machte das Übel ärger . Der Pöbel umlagerte das Parlament;
die Bill ging in beiden Häusern durch und ward dem Könige vorgelegt , der , von
allen Seiten bestürmt , endlich eine Commission zur Unterzeichnung aller zur königl.
Sanction kommenden Bills ernannte .
Mit diesem Tage war alles verloren.
Strafford starb auf dem Blutgerüste 1641 ; Laud 1645 ; Finch und der StaatSsecretair Windebank retteten sich durch die Flucht ; der tugendhafte Iuxon legte
sein Amt als Schatzmeister nieder . In kurzer Zeit sehten die Puritaner das ganze
Reich in Flammen . Eine heftige Beschwerdeschrift , die sogen. SlaatSremvnstration (Jan . 1642 ) , griff den Charakter und die ganze Regierung des Königs an.
Die Bischöfe wurden , da sie ihn vertheidigten , vom Oberhause ausgeschlossen.
Endlich erfrechte man sich, die Königin zu beleidigen und mit einer Anklage zu be¬
drohen . Karl verlor die Besonnenheit . Er befahl seinem Generalprocurator , ge¬
gen einen Lord und fünf Mitglieder des Unterhauses Klage zu erheben ; er erschien
persönlich in letztem, , um die Angeklagten verhaften zu lassen. Diese waren,
früher gewarnt , entwichen . Das Geschrei des Aufruhrs umgab den König auf
seinem Rückwege . Jetzt glaubte das Parlament , das bisher nur die kirchliche und
bürgerliche Gewalt zu vernichten gesucht hatte , ihn auch der militairischen berau¬
ben zu müssen . Da Karl dieser Federung widerstand , hob es Truppen aus , er¬
nannte Befehlshaber und begann den Bürgerkrieg im Juni 1642 .
Bis hierher
war Karls Betragen ein Gemisch von Tugenden und Fehlern , von Rechtschaffenheit und Schwäche ; von jetzt an können wir ihn nur bewundern und achten . In
Gemeinschaft mit Lord Falkland , seinem Minister , kämpfte er für seine Sache,
zugleich aufs eifrigste bemüht , dem Bürgerkriege ein Ende zu machen . Kaum hatte
ihm dasWaffenglück einige Ruhe verschafft , als er die treugebliebenen Parlaments¬
glieder nach Oxford berief, während das alte Parlament
zu Wesiminster seine
Sitzungen fortsetzte. Drei Jahre lang schien die Sache deö Kö.nigs zu siegen, bis
die Schlacht bei Nasebv im Juni 1645 sie zu Boden stürtzle. Cromwell entriß
Karls Händen den schon erfochtenen Sieg ; dieser fioh nach Schottland ; Heer und
Parlament nahmen ihn theilnehmend auf ; doch die Geistlichkeit vernichtete diese
günstige Stimmung , und das schottische Parlament
lieferte für 400,000 Pf . St.
rückständige Subsitien den König an das englische Parlament aus . Aber plötzlich
ward die Tyrannei des Parlaments durch die Tyrannei des Heers verdrängt . Im
Schoße des Presbyterianismuü
halte sich die Sekte der Independenten gebildet,
welche Synode , Prediger , Priester und Könige verwarf . Das Heer war in diesem
Geiste v»nCromwell bearbeitet . Es gerieth mit demParlamenl in Reibung . Crom-
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well und Ireton , welche das Heer beruhigen sollten , reizten es nur noch mehr auf.
Es bildete sich in demselben ein Kriegsrath , und aufEromwells geheime Verfügung
in den Gewahrsam des
ward der König aus der (Gefangenschaft des Parlaments
Heeres gebracht . Er entfloh zwar nach der InselWight , aber der Gouverneur lie¬
ferte ihn aus . Unterdessen hatte Eromwell das Parlament seinen Absichten gemäß
gebildet , und am 2V. Jan . 1649 ward König Karl Sruart des Hochverratbs an¬
geklagt . Der Monarch weigerte sich, das von Eromwell niedergesetzteBlutgericht an¬
zuerkennen , und verlangte von beiden Kammern des Parlaments gehört zu werden.
Mit Seelengröße ertrug er die Mißhandlungen eines fanatischen Pöbels . Nach 3
Sitzungen sprachen 13 Richter das Todesurtheil über ihn aus . Umsonst verwand¬
ten sich für den Unglücklichen s. nach Frankreich gefiüchtete Geniahlin , der Prinz
von Wales , Frankreich und Schottland . Vergebens erklärten 4 Lords vor den
Schranken , daß, einem unwiderruflichenGrundsatze gemäß , der König nie Unrecht
thun könne , daß nur sie, s. Minister , auf deren Rath er gehandelt habe , verant¬
wortlich , und daß sie bereit seien , für ihn zu sterben . Am 30 . Jan . 16t9 starb
Karl mit jenem Aleichmuthe , den nur ein reines Bewußtsein geben kann ; er ward
von einem vermummten Henker enthauptet . Nach 12 I . beging ganz Entstand je¬
des Mal den 30 . Jan . mit religiöser Feier zum Andenken an den königl . Märtyrer.
ol t >><- con >n >on -cvk-i,ltl > » l bu » ln» >1
Der I . Theil vonWill . Aodwin 's Ilinloiv
tiOi » it5 ooiiiiieiii -eilik' ilt t<> tlie rr -Uornlio » nl t '.I>!>il (»i II ." (London 1824 ) ent¬
hält die Aeschichle des bürgerl . Kriegs und charakterisier treffend die Hauptpersonen.
Fellowes ' s „l listurie . !KcleI >r,<i okt ,lu>>l<-i tlictnkt , l,i >>,nxv<ül . (Nurlekll . «-In."
(Lond . 1828 , 4.) enthalten urkundl . und vollständ . Nachr . üb . d. Proceß des Kö¬
nigs , sowie Aus ; , aus seltenen Büchern , z. B . Will . Silly 'ö „ lülü ->>, >! äe-ub ok
tüi !>, 1e.<i I." (Lond. 1651 ). Vgl . ferner D ' IsraeliS „ I.il«: nn >I uliaiMtei ok
(Na,Ic « I." (Lond. 1828 , 2 Bde .) , und Brodie ' S „ liist . ni tlie lliit . bn ^ ürr i,, >„ >
tlia uore -i-iiNii ,,t Olinrlei , I. tn tsia ri-ülointiou etc ." (zugleich eine Kritik von
Hume ' s Darstellung , Edinb . 1824 , 4 Bde .).
Vorigen Sohn , geb . 1630 , befand sich zur Zeit der Hinrichtung
! >.,
des
Karl
seines Vaters im Haag , und nahm darauf den KöniqStitcl an . Sein erster Plan
war , nach Irland zu gehen , wo seisieSache von dem MarguiS v. L) rniotid unterstützt
ward ; aber Eromwell 's Fortschritte in dieseni Lande und die Anbänglickkeit der
Schotten , die ihn zum König ausgerufen hatten , bewogen ihn , seine Unternehmung
in Schottland anzufangen . Die Niederlage und der Tod von Montrose nöthigten
werfen , deren strenge Be¬
den jungen König , sich in dieArme derPresbyterianerzu
handlung ihn mit Abneigung gegen diese Sekte erfüllen mußte . Das Mißgeschick
schien auf ihn , der von Natur jeden Zwang haßte , keine andre Wirkung hervorge¬
bracht zu haben , als daß er sich an Verstellung gewöhnte . Im Anfange d. 1 . 1651
ward er zuLcone gekrönt ; vertrauend auf die Hülfe der königl. Partei , wagte er,
in das von Eromwell besetzte England einzudringen , ward aber bei Worcester geschla¬
, durch dieHülfeeinigerAnhänger
gen undentkam , nach gefahrvollerVerborgenheit
nach Frankreich , wo er mehre Jahre mit seiner Mutter und seinem Bruder verlebte.
Als Eromwell in dem Frieden mit Frankreich seine Vertreibung zur Bedingung
Jahre . Nach Eromwell ' s Tode begab
machte , ging ernachKölnundlebtedaselbst2
er sich an den französ. Hof , der an den Pyrenäen den Frieden 1659 mit Spanien
unterhandelte , konnte aber nicht einmal eine Unterredung mit Mazarin erlangen.
. Nation wünschte jedoch eine Veränderung . Monk , Statt¬
DergrößteTheilderengl
halter in Schottland , zog mit seinen Truppen 1660 nach England und berief ein
neues Parlament von beiden Kammern , dem er eine Erklärung Karls übergab , die
unbedingt angenommen wurde . So sah Karl sich ohne Gefahr und Mühe in alle
Rechte wiedereingesetzt, die sein Vater verloren hatte . Unter dem Jubel aller Par¬
teien hielt er 1660 , an seinem Geburtstage , den29 . Mai , seinen Einzug in London.
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Seine ersten Verfügungen gewannen ihm Aller Herzen . Er zog ohne Unterschied
Royalisten und Presbvkerianer in seinen geheimen Rath . Der weise und tugendhafte
Hyde , Gras von Clarendon , ward Kanzler und erster Minister . Man machte eine
allgemeine Amnestie bekannt , sicherte der Krone ein festes Einkommen , entließ das
Heer größtentheils , stellte die bischöfl. Würde wieder her und beschränkte die PreSbvterianer . Aber bald brachte die leichtsinnige Denkart des charakterlosen Karl , ver¬
bunden mit seiner Verschwendung , Verwirrung in die Finanzen . DerDerkausDünkirckens an Frankreich war eine Folge dieser Verlegenheit . Ludwig X I V. sehte ihm,
um ihn ganz in sein Interesse zu ziehen, ein Iahrgeld aus , weßhalb man in England
sagte , Karl II . sei der Dicekönig Ludwigs XlV . Der mit den Niederlanden 1664
begonnene und vom Parlament aus Handelsrücksichten mit Eifer unterstützte Krieg
ward anfangs glücklich geführt , erregte aber die Eifersucht Frankreichs und Däne¬
marks , welche sich mit Holland verbanden . Dadurch gewannen die feindlichen Streit¬
kräfte eine solche Überlegenheit , daß eine holländische Flotte unter Ruyter 1667 in
die Themse eindrang und zu Chakani Schiffe verbrannte . Außerdem traten andre
Unglücksfälle ein . 1665 u. 1666 ward London von der Pest und in letzterm Jahre
auch durch eine große Feuersbrunst heimgesucht . 1667 ward mit Holland der Friede
zu Breda geschlossen. Bald darauf trat Clarendon , dessen unerschütterliche Tugend
dem König und dem Hofe mißfiel , aus dem Ministerium . Eine Tripelallianz 1668
zwischen England , Holland u . Schweden , um den ehrgeizigen Planen Ludwigs X I V.
Einhalt zu thun , machte den Talenten William Temple ' S , der sie unterhandelte,
Ehre . Trotz seiner Fahrlässigkeit zeigte Karl viel Neigung zur Willkür und erregte
dadurch die Besorgniß aller Freiheiisfreunde . Seit 1669 leitete ihn ganz ein von
Ludwig XlV . erkauftes , u . d. N . Cabal (s. d.) bekanntes Ministerium von 5
Männern , die den König in allen Versuchen , seine Gewalt unabhängig zu machen,
auftnunkerten . Der Kampf der Parteien begann , als der Herzog von ^)ork, des Kö¬
nigs Bruder , sich öffentlich zur römisch -katkolischen Kirche bekannte . Bald darauf
erklärte Karl gemeinschaftlich mit Frankreich den Holländern den Krieg und schritt,
weil er sich wegen der dazu nöthigen Gelder nicht an das Parlament wenden wollte,
zu willkürlichen Maßregeln . Dies Alles erregte Unzufriedenheit . Auf die Vorstel¬
lungen des Parlaments mußte das Ministerium aufgelöst und mit den Holländern
Friede geschlossenwerde » ( zu Westminster 1674 ) . Zwiespalt im Cabinet , Schwan¬
ken in dem Betragen des Königs bezeichnet die folgenden Jahre . 1677 vermählte
der König zur Freude der Nation seine Nichte mit dem Prinzen von Oranien , und
beförderte den nimweger Frieden , 1678 . Aber in demselben Jahre wurde die Ent¬
deckung einer Verschwörung zu Ermordung des Königs und Einführung der kathol.
Religion die Quelle großer Übel . Mehre kathol . Pairs wurden angeklagt und ver¬
haftet ; der GrafStrafford
, ein ehrwürdiger Greis , Coleman , der Secretair des Her¬
zogs von Pork , und mehre Priester starben auf dem Blutgerüste ; der Herzog von
Po , k, der nach Brüssel geflohen war , war in Gefahr von der Thronfolge ausgeschlos¬
sen zu werden . In derselben Sitzung ging die berühmte Habeascorpusacle
(s . d.) durch . Der König löste endlich das freisinnige Parlament ganz auf . Eine
Krankheit des Königs 1679 ward Ursache, daß sein Bruder zurückkehrte . Gegen das
Ende d. I . zeigte ein Betrüger eine neue Verschwörung an , deren Plan man in eineni
Mehlfoffe fand , tvoher sie den Namen bekam . Sie sollte die Häupler der protestan¬
tischen Partei verhaßt,machen , als trachteten sie dem Könige nach dem Leben. Ob¬
gleich die Sacke wenig Glauben fand , so hatte sie doch die Folge , daß der Hof eine
Partei in derNation bildete , welche der DolkSpartei das Gegengewicht halten sollte;
so entstanden um 1680 die Addresseurs und AbhorrentS , später mit den ältern Na¬
men der Whigs und TorieS bezeichnet . Dessenungeachtet war mehr als ein Parla¬
ment dem Hofe so entgegengesetzt , daß der König ohne Parlament zu regieren be¬
schloß. Aste Parteien versicherten jetzt ihre Anhänglichkeit und erklärten sich sür die
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monarchischen Grundsätze . Nun wurden die Anklagen auf Verschwörung und
Meuterei gegen die Presbyterianer gerichtet ; Alle , die sich republikanischerGrundEine andre wichtige Maß¬
sitze verdächtig machten , wurden ihrer Ämter entsetzt.
regel , um zur unumschränkten Gewalt zu gelangen , bestand darin , daß man die
Körperschaften des Königreichs ihrer Vorrechte beraubte und vom König abhängig
machte . Diese schnellen Fortschritte zur Vernichtung der bürgerlichen Freiheit ver¬
ursachten so lebhafte Besorgniß , daß sich Verbindungen aller Art bildeten . Eine
u . d. N . izve - I1n»-ie - ( '.uni >>Int bekannte Verschwörung bedrohte sogar das Leben
des Königs . Männer vom höchsten Range waren darein verwickelt ; Lord Rüssel
(s. d.) starben deßhalb auf dem Blutgerüste . Karl war
und Algernon Sidney
damals einer der unabhängigsten Fürsten von Europa . Man sagt indeß , er sei
entschlossen gewesen, sein System zu ändern , als ein Schlagfluß 1685 seinem Le¬
ben ein Ende machte . Karl empfing bei seinem Tode die Sacramcnte der römi¬
schen Kirche , dxr er längst heimlich zugethan war . Mit seiner Gemahlin Katha¬
rina von Portugal hatte er keine Kinder . Er war ohne Religion , üppig , wollüstig,
verschwenderisch , sein Hof der Aufenthalt der Freude und der geselligen Talente.
Karl selbst war ein Mann von Geist , und heiter -gutmüthig , wodurch er die Herzen
des Volks gewann ; allein sein Beispiel und sein Hofleben wirkten nachkheilig auf
die Sitten der Großen . Unter seiner Regierung war 1660 die Ilnval «cxüct^
(Akademie der Wissenschaften ) zu London gestiftet , und 1615 der Bau der >Lt .Paulskirche begonnen . Das Tagebuch des Sam . Pepys , Secret . der Admiralit.
unter Karl II . und Jakob II . , welches die Zeit von 1659 bis 1669 begreift und
erst 1825 durch LordBraybrooke („ >I, „ >o ',r5 ot 8s,n . llepvn " , London 1825 , 2B .,
4 .) bekannrgemacht worden ist, schildert das Leben Karls II . und seines Hofes in
.)
auffallenden Zügen . (S . Rochester und Shaftesbury
K a r l XII . , König von Schweden , geb. zu Stockholm den 27 . Juni 1682,
ward in den Sprachen , in der Geschichte , Geographie und Mathematik gut un¬
terrichtet . Er verstand deutsch , lateinisch und französisch. Eurtius 's Geschichte
Alexanders ward sein LicblingSbuch . Bei dem Tode seines Vaters , 1697 , erst
15 Jahre alt, erklärten ihn die « tände für volljährig. Endest zeigte der junge
König wenig Neigung zu den Geschäften ; er liebte starke LeibeSbcwegungen , und
vornehmlich die Bärenjagd . Dieser Zeitpunkt schien den eifersüchtigen Nachbarn
günstig , um das im Norden übermächtige L7chweden zu demüthigen . Friedrich IV.
von Dänemark , August ll . von Polen und Zaar Peter I. schlössen ein Büngniß,
das den nordischen Krieg zur Folge hatte . Zuerst sielen die dänischen Truppen in
das Gebiet des Herzogs von Holstein -Gottorp ein . Dieser Fürst , vermählt mit
der ältesten Schwester des Königs von Schweden , begab sich nach Stockholm und
federte Beistand . Karl hatte für ihn eine besondere Neigung , und schlug nn
gegen Dänemarks Ungerechtigkeit die nachdrücklichsten Maßregeln
Staatsrathe
über die innere Verwaltung schiffte er
vor . Nach einigen Berathschlagungen
sich im Mai 1700 zu Karlskrona ein . 30 Linienschiffe und eine große Anzahl
kleiner Fahrzeuge , verstärkt von einem englischcholländischen Geschwader , erschienen
vor Kopenhagen . Man war noch nicht mit den Anstalten zur Ausschiffung be¬
schäftigt , als Karl , voll Ungeduld , sich aus seiner Schaluppe ins Meer stürzte
und , der Erste , das Land betrat . Die Dänen zogen sich vor der überlegenen feind¬
lichen Macht zurück. Kopenhagen sollte belagert werden , als der zu Travendahl
unterhandelte Friede am 8 . August 1700 unterzeichnet , und in Folge desselben der
Herzog von Holstein in alle Rechte , deren man ihn hatte berauben wollen , wieder¬
eingesetzt wurde . So endigte die erste Unternehmung Karls XII . , bei welcher
er ebenso viel Einsicht und Tapferkeit als Uneigennüßigkeit bewies . Er nabni bei
derselben jene genügsame und harte Lebensweise an , der er für sein ganzes Leben
treu blieb : keine Zerstreuungen , keine eiteln Vergnügungen ; der Wein ward von
5
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seiner Taft ! verbannt ; zuweilen war ein grobes Brot seine einzige Speise ; er
schlief oft in seinen Mantel gehüllt auf der Erde ; ein einziger blauer Rock mit ku¬
pfernen Knöpfen war seine ganze Garderobe ; er trug beständig große , bis über die
Knie reichende Stiefeln , und Büffelhandschuhe . Gegen das weibliche Geschlecht
zeigte er die größte Gleichgültigkeit , und nie vermochte eine Frau Etwas über ihn.
Nach Dänemark mußten auch die Angriffe Augusts und Peters zurückge¬
schlagen werden . Jener belagerte Riga ; dieser bedrohte Narva und das um den
finnischen Meerbusen gelegene Land . Karl kehrte nicht in seine Hauptstadt zurück,
die ihn sogar nie wiedersah . Er ließ 20,000 Mann nach Lieflaud übersetzen
und ging den Ruffen entgegen , die er 80,000 Mann stark unter den Mauern von
Narva in einem befestigten Lager fand . 8— 10,000 Schweden stellten sich am
80 . Nov . 1700 unter dem Feuer der Ruffen in Schlachtordnung , und der Kampf
begann . Am Abend zuvor hatte Peter das Lager verlassen , unter dem Borwande,
Verstärkung zu holen . In weniger als einer Viertelstunde war das russische La¬
ger erstürmt . 30,000 Ruffen blieben auf dem Platze oder warfen sich in die Nar¬
row «; die andern wurden gefangen oder zerstreut . Nach diesem Siege sehte
Karl über die Düna , griff die Nerschanzungen der Sachsen an und trug einen
vollständigen Sieg davon . Karl hätte jetzt einen Frieden schließen kennen , der ihn
,zum Schiedsrichter des Nordens gemacht haben würde ; statt dessen verfolgte er
August nach Polen , und beschloß, die Unzufriedenheit eines großen Theils der Na¬
tion zu benutzen, um ihn zu entthronen . August versuchte umsonst , zu unterhan¬
deln ; vergebens bemühte sich die Gräsin Königsmark , den schwedischen Helden
durch ihre Schönheit zu entwaffnen . Karl weigerte sich, mit dem Könige zu un¬
terhandeln und mit der Gräsin zu sprechen. Der Krieg dauerte fort ; die Schwe¬
den erfochten einen glänzenden Sieg zu Cliffow ; 1708 war ganz Polen von den
Siegern besetzt; der Cardinal Primas erklärte den Thron für erledigt , und die neue
Wahl fiel durch Karls Einfluß aufStanislauS
Lesczinski. August hoffte in Sach¬
sen sicher zu sein, da inzwischen Peter Ingermannland
besetzt und an der Mündung
der Newa den Grund zu St .-Petersburg gelegt hatte . Aber der Sieger von Narva
verachtete einen Feind , an dem er früh oder spät leicht Rache zu nehmen hoffte, und
fiel in Sachsen ein . Zu Altranstädt dictirte er 1706 die Bedingungen des Frie¬
dens . Der Lieflander Patkul ( s. d.), welcher die Verbindung gegen Schweden an¬
gestiftet hatte , damals Peters Gesandter in Dresden , mußte ihm ausgeliefert wer¬
den, und er ließ ihn mit dem Rade hinrichten . Man erstaunte mit Recht , daß ein
bis jetzt großmüthiger Fürst eine so unmäßige Rache habe nehmen können . Übrigens
zeigte Karl während seines Aufenthalts in Sachsen Mäßigung und Scelengröße.
Er ließ seine Truppen die strengste Mannszucht halten . Mehre Gesandte und
Fürsten begaben sich in das Lager des Königs zu Altranstädt , unter diesen auch
Marlborough , der Karls Plane zu entdecken suchte. Er überzeugte sich, daß der
siegreiche Held an den großen Streitigkeiten im Süden keinen Theil nehmen würde.
Dagegen verlangte der König von Schwede », noch ehe er Deutschland verließ , vom
Kaiser , daß er den Lutheranern in Schlesien volle Gewissensfreiheit zugestehe, und
dieser gewährte die Federung . Im Sept . 1707 verließen dieSchrveden Sachsen;
sie waren 13,000 Mann stark, gut gekleidet, an gute Zucht gewöhnt und berftchert
mit den erhobenen Kriegssteuern . 6000 Mann blieben zum Schutze des Königs
von Polen zurück, mit dem übrigen Heere trat Karl den kürzesten Weg auf Mos¬
kau an . Als er aber in die Gegend von Smolensk gekommen war , änderte r auf
die Vorschläge des Kosockcnhermanns Mazeppa seinen Plan und zog nach der
Ukraine , in der Hoffnung , daß die Kosacken sich mit ihm verbinden würden . Mein
Peter verwüstete ihr Land , und der geächtete Mazeppa konnte die ver sprochene Hülfe
nicht verschaffen . Die beschwerlichen Märsche , der Mangel an LebenSmittein , die
beständigen Angriffe des Feindes und die strenge Kälte schwächten Karls Hew au-
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ßerordentlich . General Löwenhaupt , welcher Verstärkungen und Leben - mittel
au - Liefland herbeiführen sollte , langte nur mit wenigen durch den Marsch und
beständige Gefechte mit den Russen erschöpften Truppen an . Jetzt sollte das mit
Vorrälhen reich versehene Poltawa genommen werden , als Perer sich mit 70,000
Mann entgegenstellte . Karl wurde beim Recognosciren gefährlich am Schenkel
verwundet . Er mußte daher in der Schlacht am 27 . Juni ( 8. Juli ) 1709 , welche
das Glück des schwedischen Helden und die Schicksale des Nordens umwandelte,
auf einer Tragbahre comniandiren , ohne auf den jedesmal bedrängten Punkten die
Soldaten durch seine persönliche Gegenwart ermuntern zu können . Dies und
noch mehr der Mangel an Übereinstimmung zwischen Renschild und Löwenhaupt
ward Ursache, daß die Schweden nicht wie sonst ihre Kriegskunst entwickelten , die
ihnen so oft den Sieg verschafft hatte . Sie niußten der Übermacht weichen , und
der Feind trug einen vollständigen >L?ieg davon . Karl sah seine Generale , seinen
Lieblingsminister , den Grafen Piper , und die Blüthe seines Heeres in die Gewalt
jener bei Narva so leicht besiegten Russen fallen . Er selbst entfloh nebst Mazeppa
mit einer kleinen Bedeckung , mußte trotz der Schmerzen seiner Wunde mehre
Beeilen zu Fuß machen , und fand endlich zu Dender auf dem türkischen Gebiete
Schutz und ehrenvollen Empfang . — Karls Feinde erhoben sich mit neuer Hoff¬
nung . August widerrief den Vertrag von Altranstädt , Peter drang in Liefland
ein , Friedrich von Dänemark landete in Schonen . Die Regentschaft in Stockholm nahm Maßregeln , das alte schwedische Gebiet zu schützen. General Stein¬
bock versammelte ein Corps Milizen und Bauern , schlug die Dänen bei Helsingborg und zwang sie, Schonen zu räumen . Man sandte einige Abtheilungen nach
Finnland , um die Russen aufzuhalten , die dennoch vordrangen , da sie an Zahl
überlegen waren . Karl unterhandelte indeß zu Bender mit der Pforte , wußte die
Minister , welche ihm entgegen waren , zu entfernen , und brachte es dahin , daß die
Dsmanen den Russen den Krieg erklärte ». Beide Heere trafen an den Ufern des
Pruth zusammen am 1. Juli 1711 ; Peter schien dem Untergänge nahe , als seiner
Gemahlin Muth und Klugheit den Frieden herbeiführte , in welchem Karls nicht
gedacht wurde . Dieser entwarf gleichwol in Bender neue Plane , und bat durch
seine Agenten die Pforte um Hülfsvölkcr gegen seine Feinde . Aber Rußlands
Agenten waren nicht minder thätig , die Pforte gegen ihn einzunehmen , indem sie
vorgaben , Karl habe die Absicht, sich in Stanislaus 's Person zum eigentlichen Herrn
von Polen zu machen , um von da aus , in Verbindung mit dem deutschen Kaiser,
die Türken anzugreifen . Der Seraskier von Bender bekam den Auftrag , den
König zur Abreise zu nöthigen , und , falls er sich weigere , ihn todt oder lebendig nach
Adrianopel zu bringen . Wenig gewohnt , einem fremden Willen zu folgen , und in
der Desorgniß , seinen Feinden überliefert zu werden , beschloß Karl , mit 2 — 300
Mann , aus denen sein Gefolge bestand, der Macht der Pforte zu trotzen und sein
Schicksal mit dem Schwerte in der Hand zu erwarten . Da sein Aufenthaltsort
zu Varniha bei Bender von den Türken angegriffen wurde , vertheidigte er sich ge¬
gen ein ganzes Heer und wich ihnen nur Schritt vor Schritt . Das Haus gerieth in Brand ; er war im Begriff , es zu verlassen , verwickelte sich aber in seine
Sporen , fiel und wurde gefangen . Seine Augenwimpern waren vom Pulver
verbrannt , und seine Kleider mit Blut bedeckt. Einige Tage nach diesem seltsamen
Kampfe kam Stanislaus in Bender an , um den König von Schweden zu bitten,
zu dem Vertrage , den er sich genöthigt sah, mit August abzuschließen, seine Einwilli¬
gung zu geben ; allein Karl verweigerte dieselbe. Die Türken führten hierauf ihren
Gefangenen von Bender nach Demotika bei Adrianopel . Hier brachte er 2 Mo¬
nate im Bette zu, indem er sich krank stellte, und beschäftigte sich mit Lesen und
Schreiben . Er überzeugte sich endlich, daß er von der Pforte keine Hülfe zu hoffen
habe , sandte daher eine Abschiedsgesandtschaft nach Konstantinopel und reiste ver-

68

Karl XIII . (König von Schwcdcn)

kleidet mit 2 Llfficieren ab . Mit allen Entbehrungen vertraut , sehte Karl zu
Pferde seine Reise durch Ungarn und Deutschland Tag und Rächt mit solcher Eile
fort , das, nur Einer seiner Begleiter im Stande war , ihm zu folgen . Ermattet
und entstellt kam er um 1 Uhr Nachts den 11. ( 22 .) Nov . 1114 vor Stralsund
an . Er gab sich als einen mit wichtigen Depeschen aus der Türkei kommenden
Courier an und ließ sich sogleich zum Commandanten , dem Grafen Dunker , brin¬
gen . Dieser fragte ihn angelegentlich nach dem Könige , und erkannte ihn erst, als
er zu sprechen anfing . Freudig sprang er aus dem Bette und umfaßte die Knie
seines Herrn . Die Nachricht von Karls Ankunft verbreitete sich schnell in der
Stadt ; die Häuser wurden erleuchtet . Eine vereinigte Armee von Dänen , Sach¬
sen, Preußen und Russen belagerte bald darauf Stralsund . Karl that während der
Vertheidigung Wunder der Tapferkeit . Als man aber am 23 . Dec . 1113 die
Festung übergeben mußte , begab er sich nach Lund in Schonen und trafMaßregeln,
die Küsten zu sichern. Dann griff er Norwegen an . Damals war Baron von
Görz , dessen kühne , aber geistreiche Entwürfe der Lage des schwedischen Monar¬
chen angemessen waren , sein Vertrauter . Nach seinem Rathe sollte Karl Peter den
Großen durch bedeutende Abtretungen für Schweden gewinnen , sich Norwegens be¬
mächtigen , und von dort aus in Schottland landen , um Georg l . zu entfernen , der
sich gegen Karl erklärt hatte . ^ Görz eröffnete Hülfsquellen zur Fortsehung des
Krieges und unterhandelte aus Aland mit den Bevollmächtigten des Zaars . Schon
war Peter gewonnen und ein Theil von Norwegen erobert ; das Glück LchwedenS
schien eine günstige Wendung nehmen zu wollen . Karl belagerte Friedrichshall;
da traf ihn am 30 . Nov . 1118 , während er im Laufgraben , an die Brustwehre ge¬
lehnt , auf die Arbeiter heruntersah , eine Falconetkugel an den Kopf . Man fand ihn
todt in derselben Stellung : seine Hand am Degen , in seiner Tasche das Bildniß
Gustav Adolfs und ein Gebetbuch . Es ist mehr als wahrscheinlich , daß jene
Kugel , die ihn tödtete , nicht aus der Festung , sondern von schwedischer Seite
kam . Man nennt seinen Adjutanten Signier als Mitverschworenen und Mörder.
Karl XI V. Johann hat ihm hundert Jahre später , den 30 . Nov . 1818 , an dem
Orte , wo er gefallen war , ein Denkmal errichtet . Mit Karls Tode verschwand
Schweden aus der Reihe der großen Mächte . Er hatte in den letzten Jahren große
Plane für das Seewesen , den Gewerbfleiß und den Handel . Zu Lund batte er
sich oft mit den Professoren der Universität unterhalten , und den öffentlichen Dispu¬
tationen über die Geometrie , Mechanik und Geschichte beigewohnt . In Bender
war das Lesen guter Bücher eine seiner Hauptbeschäftigungen ; er hatte schwedische
Gelehrte m sich kommen lasse» und sie veranlaßt , Griechenland und Asien zu be¬
reisen . Einige dieser Reiscbeschreibungen sind gedruckt , andre handschriftlich zu
Upsala . Festigkeit , Tapferkeit und Gerechtigkeitsliebe waren die Hauptzüge in
Karls Charakter ; aber auch ein verwegener Starrsinn . Nach seiner Rückkehr
zeigte er sich ruhiger , sanfter , gemäßigter und zu verständigen Maßregeln geneigter.
Die Nachwelt wird , wenn sie ibn mit Rücksicht auf seine Zeit betrachtet , sagen , daß
er große Tugenden und große Fehler hatte , daß er sich vom Glücke verleiten , aber
nicht vom Unglücke niederschlagen ließ. Seine Geschichte hat sein Kaplan Norberg
geschrieben ; Adlerfeld har militair . Denkwürdigkeiten über ihn herausgegeben ; an
Interesse übertrifft sie Voltaire , dessen „Ui -äoiie ,!e LlnnIe -iXU " , wiewol nicht
vollständig , noch frei von Irrthümern
in Namen , Daten und geographischen Anga¬
ben , ein Muster des historischen StylS genannt zu werden verdient.
Karl
XIII ., König von Schweden , geb. den 1. L) ct. 1148 , zweiter Sobn
des Königs AdolfFriedrich und der Schwester Friedrichs des Großen , Louise Ulrike.
Bei der Geburt schon zum Großadmiral von Schweden ernannt , richtete sich seine
ganze Erziehung vorzüglich auf Erlernung des Seewesens , weßweaen er auch mehre
Kreuzzüae im Kattegat mitmachte . 1165 wurde er Ehrenpräsident der Societät,
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1770 trat er eine Reise durch Europa an . DerTod
zurück, wo er an der Revolution 1772 be¬
Schweden
nach
ihn
rief
?
Adolf Friedrich
deutenden Antheil nahm . Sein Bruder Gustav III . ernannte ihn zum Generalgouverneur von Stockholm und zum Herzog von Südermannland . Ni l ver¬
mahlte er sich mit Hedwig Elisabeth Charlotte , Prinzessin v. Holstein -Gonorp.
In dem Kriege mit Rußland 1788 erhielt er den Oberbefehl der Flotte , schlug die
Russn in, finnische» Busen und führte in der gefährlichsten Jahreszeit s. Flotte
in den Hafen von K' arlskrona glücklich zurück, wonach er zum Generalgouverneur
von Finnland ernannt wurde , und das Vorrecht , Trabanten al ? Garde zu haben,
erhielt . Nach der Ermordung Gustavs III ., 1792 , trat er an die Spitze der Re¬
gentschaft , und erhielt zu Schwedens Glück den Frieden mit allen Staaten , wah¬
rend er sich mit Dänemark verband , um die Schifffahrt in den nordischen Meeren
zu schützen. Zugleich gründete er das Museum , stiftete die Miliiairakademie für
200 Zöglinge und erwarb sich allgemeine Achtung . 1796 trat er die Regierung
an den mündig gewordenen Gustav Adolf I V. ab und zog sich als Privatmann auf
sein Schloß Rosersberg zurück. Diese Einsamkeit verließ er nach der Revolution,
welche ( 13 . Mär ; 1809 ) Gustav Adolf I V. vom Throne stürzte , und ihn als
Reichsverweser , und einige Monate später (20 . Juni ) als König von Schweden
an die Spitze des Staats in der gefahrvollsten Lage stellte. Der Friede mir Ruß¬
land zu Friedrichshamm ( 17 . Sept . 1809 ) verlieh die nöthige Ruhe zur Erholung
von bedeutenden Verlusten und zur Vollendung der Verfassung . Schon vorher
halte er den Prinzen Christian v. Holstein -Sonterbura -Augustenburg al ? ernann¬
ten Nachfolger , nach dessen Tode aber den von den Ständen im Aug . 1810 ge¬
wählten Marschall Bernadotte adoptirt . Diesem schenkte er ganz sein Vertrauen.
Den 27 . Mai 1811 stiftete er den Orden Karls XIII . , welcher einzig au Frei¬
maurer höher » Grades vertheilt wird . Den 21 . Juni 1816 trat er der heil . Allianz
bei. Sein kluges Benehmen in dem Kriege zwischen Frankreich und Rußland 1812
verschaffte Schweden durch die Erwerbung von Norwegen (den 1 . Nov . 1811)
eine Entschädigung für Finnland . Obgleich unter den Großen sich Mancher in sei¬
nen Hoffnungen mochte betrogen haben , und daher hier und da unruhiges
Gemurmel sich hören ließ, so besaß Karl XIII . dennoch die Liebe seines Volks
bis an seinen Tod , den 5 . Febr . 1818.
, König von Schweden und Norwegen (oder Skan¬
K a r l XI V. Johann
dinavien ), verni . den 16 . Aug . 1798 mit Eugenie Bernhardine Dcsir . e (geb. den
8 . Nov . 1781 ), Tochter des Kaufmanns Clarv in Marseille , Schwester der Ge¬
mahlin Josephs Bonaparte , folgte seinem Adoprivvater Karl XIII . den 5. Febr.
1818 in der Regierung . Dieser Fürst , dessen politische Stellung die unbedingte
Nothwendigkeit des Grundsatzes der Legitimität widerlegt , wurde den 26 . ssan.
1764 zu Pau am Fuße der Pyrenäen geboren , und hieß : Johann Baptist Julius
Bern -rdotte . Sein Vater war Rechksgelehrter . Eine seltene Geistesbildung
beweist, daß seine Erziehung sorgfältig gewesen. Aus Neigung wählte er 1780
den Militairstand , und war 1789 noch Sergeant und 26 Jahre alt , al ? die Re¬
volution auSbrach . Mit Begeisterung trat er in die Reiben der Daterlandsverrheidigcr . Schnell stieg er von Stufe zu Stufe ; 1794 focht er als DivisionSgeneral
in der Schlacht von Fleurus ; 1795 trug er wesentlich zum Rheinübergange der
Franzosen bei Neuwied bei ; 1796 war er bei Iourdan ' S Heer angestellt . Die
Vortheile , die er an der Lahn davon trug , die Blockade von Mainz , das T reffen von
Nenlwff , der blbergang über die Rednih , die Einnahme von Altorf , die Eroberung
von Neumark und die über Kray erfochtenen Vortheile , dein er seine Magazine am
Main wegnahm , gründeten seinen Ruf als Feldherr . Darauf führte er Verstär¬
kungen zu der italienischen Armee und ward von Bonaparte mit der Belagerung
der Festung Gradisca beauftragt . In den Gefechten , die er liefern mußte , ehe er
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sich derselben bemeisterte , gab er das Beispiel der Kaltblütigkeit »nd Unerschrockenheit . Kurz vor dem 18 . Fructidor wählte ihn Bonaparte zum Überbringer der in
der Schlacht von Rivoli eroberten Fahnen an das Directorium , und nannte ihn in
seinem Schreiben einen von den Generalen , die zum Ruhme der italienischen Ar;
mee am wesentlichsten beigetragen . Als nach dem vorläufigen Friedensschlüsse zu
Leoben , in Folge des 18 . FructidorS , die bürgerlichen Unruhen in den südlichen
Provinzen fortdauerten , ernannte das Directorium den General Bernadotke zum
Commandanten von Marseille ; allein er weigerte sich , sein Schwert gegen seine
Mitbürger zu wenden , und kehrte nach Italien zu seiner Division zurück. Nach
Abschluß des Friedens vonCampo -Formio wurde er Gesandter der franz . Republik
am wiener Hofe . Ein durch Auspflanzung der dreitarbigen Fahne über dem Gesandtschastspalaste veranlaßter Tumult bewog ihn , Wien zu verlassen . Er begab
sich nach Rastadt , und von da nach Paris . Ini Feldzuge 1799 ward Bernadotke
(unter Iourdan ) als Oberbefehlshaber des BeobachtungSheers angewiesen . über
den Rhein zu gehen und Philippsburg einzuschließen. Allein das Vordringen des
Erzherzogs Karl , Iourdan 's Rückzug über den Rhein , die Auflösung des rastädter
CongresseS und die Fortschritte der Verbündeten in Italien machten außerordent¬
liche Maßregeln nothwendig . Bernadotke , inS Kriegsministerium berufen , betrieb
einerseits die Anklage der Generale , welche die italienischen Festungen so rasch
übergeben hatten ; andrerseits regte er den Eifer der Conscribirten an , bemühte
sich um die Wiederherstellung der Kriegszucht und wehrte den bei dem Heere eingeriffenen Mißbräuchen . Nach 3 Monaten sah er sich von einem in dem schwie- ,
rigsten Zeitpunkte verwalteten Posten in dem Augenblick entfernt , wo er sich der
von ihm geschaffenen Ordnung hätte erfreuen können . Er nahni daher seine Ent¬
lassung . Schon hatte er sich aufs Land zurückgezogen , als der 18 . Brumaire
auch seine Lage veränderte . Bonaparte berief ihn in den StaatSrath . Hier wi¬
dersetzte er sich der Errichtung des Ordens der Ehrenlegion . Dagegen weigerte sich
der erste Conüil , ihn an die Spitze der Expedition nach St .-Domingo zu stellen,
und Bernadotke erklärte sich sehr offen über den dazu ganz untauglichen General
Leclerc. So entfernte er sich von Bonaparte , und sein Lchwager Joseph konnte
nur scheinbar eine Art politischer Ausgleichung zwischen ihnen zu Stande bringen.
Nun erhielt er den -Befehl über die Westarmee und unterdrückte den durch einige
Chouanschefs in der kaum beruhigten Dendee erregten Aufruhr durch Maßregeln
der Menschlichkeit im Entstehen . Nach dem luneviller Frieden ward er zum Bot¬
schafter bei den Vereinigten Staaten ernannt ; allein der Wiederausbruch des
Kriegs verhinderte ihn , dahin abzugehen . 1801 sandte ihn der erste Consul nach
Hanover an Mortier ' S stelle , und seine Milde und Uneigennützigkeit erwarben
ihm die Liebe aller Hanoveraner . In demselben Jahre brachte die Verwandlung
desConsulat -r in eine erbliche Kaiserwürde ihm den Marschallsstab des franz . Reichs
und bald darauf die große Dekoration der Ehrenlegion . Bei dem Wiederausbruche
der Feindseligkeiten mit Östreich führte Bernadotke das Heer durchs Ansbachische,
vereinigte sich bei Würzburg mit den Baiern und trug , da er auf diese Weise die
Ostreicher umging , zu dem «Liege bei Ulm bei. In der Schlacht von Austerlitz
bildete Bernadotte 'S Corps den Mittelpunkt , der allen Angriffen des russ. Heeres
Trotz bot . Am 5 . Juni 1808 erhob ihn Napoleon zum Fürsten von Ponte -Corvo.
In dem Kriege gegen Preußen führte er das erste Armeecorps , rückte von Baireuth
her über Hofin das sächsische Voigtkand und schnitt das Corps des Grafen Tauenzien
von der preuß . Hauptarmee ab . Am 14 . Oct . kam er von Dornburg her dem
preuß . Heer in den Rücken , verfolgte den General Blücher bis Lübeck und nöthigte
ihn zu capituliren . Er war der einzige franz . Anführer , der das traurige Schicksal
dieser unglücklichen Stadt (am 6. Nov . 1806 ) ernstlich zu mildern bemüht war.
Auch gegen die auf der Trave gefangenen Schweden ( 1500 M .) benahm er sich so
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theilnehmend , daß sein Name in Schweden mit Achtung genannt wurde . Hierauf
zog er nach Polen und Altpreußen , lieferte ant 25 . Ja ». 1807 das blutige Treffen
zu überbei Mehrungen , wodurch die Russen abgehalten wurden , die große Armee
fallen und über die Weichsel zurückzuwerfen . An der Schlacht bei Friedland Theil
zu nehmen , wurde er durch eine am 5 . Juni bei Spangen erhaltene Wunde verhindert . Voin Schlüsse 1807 bis zum Frühling 1809 befehligte er das in Norkdeutfchland zurückgebliebene Heer . Als 1809 der Krieg zwischen Ostreich und
Frankreich aufs Neue ausgebroche » war , führte er die verbündeten Sachsen auf das
Schlachtfeld von Wagram , wo sie mit der Garde und dem Corps des Vicekönigs
die zweite Linie und die Reserve bildeten und , von seinem Muthe begeistert , mit der
größten Auszeichnung fochten . Die Sachsen nahmen Wagram und behaupteten
das brennende Dorf 2 Stunden lang ; da sie aber viele Leute verloren statten , so
befahl der Fürst dem General Dupas , dessen Division zum 9. Corps gehörte , die
Sachsen zu unterstützen . A .lein Dupas weigerte sich, weil er höhern Defestl habe,
in seiner Stellung zu bleiben . Hierüber erstaunt , traf der Fürst sofort Anstalten,
den Rest der sächsischen Truppen zu retten , und eilte dann in das Hauptguarticr,
um bei dem Kaiser über Liese Verletzung aller militairischcn Regeln sich zu beschwe¬
re ». Wolle man , sagte er, seinen Tod , so gäbe es ja weniger gehässige Mittel als
das , wodurch zugleich mit ihm so biele brave Leute umkämen . Der Kaiser suchte
den Fürsten zu beruhigen , indem er sagte : solche Mißgriffe seien bei so großen
Bewegungen unvermeidlich . Allein Bernadotte nahm seinen Abschied und ging
nach Paris . Auf die Nachricht von der Landung der Engländer auf Walcheren
übertrug ihm der Rath der Minister die Leitung der Abwehr . Er bot sofort die
Narionalgarden auf , täuschte den Feind durch Hm - und Hermärsche und zwang
ihn , die Insel zu räumen . Seitdem lebte der Prinz im Schoße seiner Familie,
theils auf dein Lande , theils in Paris , und hier überbrachten ihm die Abgeordneten
Schwedens im Sept . 1810 die Nachricht von seiner Ernennung zum Thron¬
folger und Kronprinzen dieses Reichs . König Karl XIII . hatte ihn nämlich am
18 . Aug . den Ständen zu seinem Thronfolger vorgeschlagen , und der hierzu von
niedergesetzte Ausschuß erwählte ihn den 21 . Aug . fast einstimmig
den ständen
, daß er die evangelisch- lutherische Religion annehmen und eine
Bedingung
der
unter
Bersicherungsacte ausstellen sollte. Die Annahme der Wahl machte Karl XUl.
zu Örebro am 26 . Sept . 1810 bekannt , nachdem er in
der Reichsversammlung
einem am 24 . gehaltenen Drdenscapirel den neuen Kronprinzen zum Ritter des
erklärt hatte : zugleich ward derselbe zum Reichs -GeneralissiSeraphinenordenS
hatte auf diese Wahl keinen Einfluß geübt ; denn als
Napoleon
.
ernannt
mug
er im Juli 1810 erfuhr , daß der schwedische Reichstag zu Drebro sich versammle,
um einen Thronfolger zu wählen , so äußerte er den Wunsch , daß der König von
Dänemark gewählt werden möchte, und das halbofflcielle „ .lonrnal >le l'c-inssie"
enthielt einen in diesem Sinn abgefaßten Artikel , welchen der franz . Geschäfts¬
träger DösauqierS in Stockholm durcst eine Note dem schwedischen Ministerium
mittheilte . Unterdessen waren aber schon in Paris 3 schwedische Herren ange¬
kommen , um die Gesinnung des Fürsten auf den Fall seiner Erwählung zu ver¬
nehmen . Der Fürst verwies sie an den Kaiser , und dieser gab den Abgeordneten
die Versicherung , daß er einer freien Wahl des Reichstags , auch wenn sie auf
den Fürsten von Ponte -Corvo siele , nicht entgegen sein werke . Zugleich rief er
seinen Geschäftsträger von Stockholm ab . Nach erfolgtet - Wahl des Prinzen ver¬
sprach er diesem MehreS zu Gunsten Schwedens , allein ihr gegenseitiges persön¬
liches Verhältniß wurde darum nicht freundschaftlicher , als eS bisher gewesen war.
Am 18 . -Oct . Mittags kam Ponte -Corvo auf dem königl . dänischen Schlosse
Friedrichsborg an , wo er in der Mitte der königl . Familie bis den folgenden Tag
blieb und dann nach Helsingör abging . Hier verrichtete I) . Lindblom , Erzbischof
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von Upsala , den 18 . Oct . 1818 , iin Beisein mehrer Zeugen , im
Hause des
schwedischen Consuls bei verschlissenen Thüren den ReligionSact , wodurch
der
Kronprinz sich zur evangelisch . lutherischen Religion bekannte . Unter dem
Don¬
ner der Kanonen führte ihn nun eine schwedische Galeere nach
Helsingborg , wo er
ant 20 . Oct . landete und seine erste Zusammenkunft mit dem Könige
Karl XIII.
hatte . Am 31 . wurde er der Reichsversammlung vorgestellt . Durch
eine Acte
vom 5 . Nov . 1810 adoptirte ihn der König ; er nahm die Namen Karl
Johann
an und leistete vor dem Throne den Eid als Kronprinz und
Thronfolger , wor¬
aus ihm die Stände huldigten . Sein Sohn Oskar erhielt den Titel
: Herzog
von Südermannland . Seine Gemahlin kam den 7. Jan . 1811 in
Stockholm
an , kehrte aber nach Paris zurück, wo sie bis vor einigen Jahren
unter dem Na¬
men einer Gräfin von Gothland lebte. Als der König im folg . Jahre
krank wurde,
übertrug er dem Kronprinzen am 17 . März 1811 , jedoch mit einiger
Beschrän¬
kung , die Regierung deö schweb. Reichs , welche dieser bis zum 7.
Jan . 1812
weise und kraftvoll führte . Vieles that er für den Ackerbau (es wurde
unter sei¬
nem Vorsitz eine landwirthschastl . Gesellschaft errichtet ) , für den Handel
und die
Kriegsmacht . Indeß gab der Kronprinz dennoch den Federungen Napoleons so
sehr nach , daß Vchweden sogar den 17 . Nov . 1810 an
Großbritannien
den
Krieg erklärte . Al « aber Napoleon vergebend 2000 schwedische
Matrosen für
seine Flotte zu Brest verlangt hatte , und Schweden das
Continentalsystem nicht
mit aller Strenge vollzog, ließ er Schwedisch -Pommern besetzen,
ohne deßhalb
eine Erklärung zu geben ; nicht minder führte der franz . Gesandte
Alquier zu
Stockholm die Sprache, , als ob der Kronprinz , ganz wie Joseph , Murat
oder
Hieronymus , Frankreichs Interesse berücksichtigen müsse. Als hieraufKarl XIII.
die Regierung wieder übernahm , erstattete der Kronprinz einen
merkwürdigen
Bericht über seine Verwaltung und die Lage des Reichs . Aus seinen
Ansichten
floß das Decret vom 29 . Juli 1812 , wodurch die schwedischen Häfen
alle » Na¬
tionen geöffnet wurden . Dieser Beschluß , eine Folge der zunehmenden
Span¬
nung zwischen Schweden und Frankreich , wurde von dem Kronprinzen
in einem
Schreiben an Napoleon gerechtfertigt . In dem Kriege Frankreichs mit
Rußland
1812 lehnte Schweden Frankreichs Bündniß ab und schloß, von
Frankreich ge¬
reizt, niit Rußland einen geheimen Bundesvertrag
zu St .-Petersburg
am 24.
März (8. April ) 1812 . Es versprach zu einer Diversion gegen
Napoleon ein
Heer von 25 — 30,000 M . nach Deutschland zu schicke» ; vorher
jedoch ver¬
pflichtete sich Rußland , entweder durch Unterhandlungen oder durch Gewalt
der
Waffen Norwegen mit Schweden zu vereinigen (s. Schöll ' s ,,'l'i .-ntü .>>cke
X , 101 ete .), was aber in Folge der Zusammenkunft Alexanders und
des Kron¬
prinzen zu Abo ( 27 . Aug . 1812 ) verschoben wurde , damit Rußland seine
finnländische Armee , die gegen Norwegen bestimmt war , zu seiner eignen
Verthei¬
digung an der Düna gebrauchen konnte . Jener Vertrag ist die
Grundlage des
seitdem von Schweden beobachteten und von dem Kronprinzen damals
entworfe¬
nen politischen eLvstems . Nun kam auch der Friede zwischen
Schweden und
Großbritannien zu Stande (Hrebro , 12 . Juli 1812 ). Damals befand sich Na¬
poleons Hauptquartier schon zwischen SmolenSk und Moskau . Schweden
« Po¬
litik erfoderte die Möglichste Vorsicht ; daher erfolgte seine förmliche
Kriegserklä¬
rung gegen Frankreich erst dann , als Karl Johann in dem Hauptquartier
Alexan¬
ders und Friedrich Wilhelms zu Trachenberg in Schlesien ( S — 12 .
Juli 1813)
erschien. Übrigens handelte der Kronprinz so, daß man sah , er wolle
nichtFrankreich angreifen , sondern nur Schwedens Interesse bewahren , indem er
gegen Na¬
poleons Eroberungsplane mitzuwirken versprach ; daher federte er den
Kaiser
mehrmals zum Frieden auf . In derselben Absicht schrieb er an Ncp nach
der
Schlacht bei Dennewitz ( 6. Eept . 1813 ). Erwiesen ist es, daß er den
Übergang
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tcrAlliirten über dtn Rhein , um in das Innere von Frankreich vorzudringen , ab¬
zuwenden sich bemüht hat . Schon am 18 . Mai 1813 war der Kronprinz in
Stralsund angelangt , um sich an die Spitze des schweb. Heeres in Deutschland zu
stellen ; sein Schreiben an den Kaiser der Franzosen (vom 20 . März 1813 war
ohne Wirkung geblieben . Schweden hatte sich nun mit England und Rußland
noch fester verbunden . Nach derConserenz in Trachenberg begab sich Karl Johann
nach Berlin , bereiste während des Waffenstillstandes die iLtandquartiere der ihm
übergebenen Truppen , begab sich noch einmal nach Stralsund , wo er den General
Moreau empfing , und befand sich am 11 . August bei dem Belagerungscorps vor
Stettin . Er hatte den Oberbefekl über die „ Bereinigte Armee von Norddeutschland " , welche aus den russischen Corps von Winzingerode , Woronzoff und Czernitscheff , aus dem englischen unter Walmodcn , dem preußischen unter Bülow
und dem schwedischen unter dem Feltmarschall Stedingk bestand. Durch den
Sieg bei Großbeeren am 23 . Aug . über den Marschall Oudinot rettete er Berlin;
durch den noch größern Sieg bei Dennewih , dessen Ausschlag Graf Bülow von
Dennewitz gab , am 6. Sept ., über den Marschall Ney , ward Friedrich Wilhelms
Residenz zum zweiten Male gerettet . Am 4 . Oct . ging der Kronprinz bei Roßlau
über die Elbe . Sein Marsch am 17 . bis Taucha trug viel zum Erfolge des glor¬
reichen 18 . Oct . bei Leipzig bei, an welchem Tage Karl Johann sich neuen Ruhm
erwarb . Am folgenden Tage vereinigte er sich mit seinen hohen Verbündeten in
Leipzig. Während diese in gerader Richtung den Feind nach seiner Grenze ver¬
folgten , zog Karl Johann die Elbe abwärts nach Mecklenburg gegen den Mar¬
schall Davoust und die Dänen . Bald war Lübeck erobert und die dänische Armee
von der französischen getrennt , welche sich nach Hamburg warf . Vor dieser Stadt
blieb ein Blockadecorps , während der Kronprinz mit dem Hauptheere gegen Hol¬
stein sich wandte . Nach 3 Monaten erstreckten sich seine Vorposten bis Ripen
und Friedericia , und Dänemarks König Friedrich VI . trat im Frieden , den der
Kronprinz den 14 . Jan . 1814 mit ihm zu Kiel abschloß, Norwegen an Schweden
ab . Hierauf zog Karl Johann mit dem größten Theile seines Heeres durch Hanover
gegen Frankreichs Grenze . Dieser Marsch ging jedoch sehr langsam , sodaß, noch ehe
Karl Johann auf dem Kriegsschauplätze ankam , Alexander und Friedrich Wilhelm
schon in Paris einrückten . Auch der schweb. Kronprinz kam jetzt nach Paris und
sah den König von Frankreich in Compiegne , verließ aber Frankreich bald wieder,
um die Eroberung Norwegens , welches den bisherigen Statthalter
zum Erbkönig
ernannt hatte , zu unternehmen . Nach einem 14tägigen Feldzuge zwang er den
Prinzen Christian Friedrich am 14 . Aug . 1814 zu Moß einen Vertrag einzugehen,
worauf Norwegen den Sieger als Kronprinzen von Norwegen ( den 4 . Nov . 1814)
anerkannte . ( Vgl . Christian
Friedrich
und Norwegen .)
Seit seiner Thronbesteigung hat Karl XIV . Alles gethan , was in seiner Lage
möglich war , um das Vertrauen der Nation , die ihn durch freie Wahl auf den
Thron gerufen hatte , zu rechtfertigen . Als ihm die Bürger von Stockholm bei
Gelegenheit einer Verschwörung gegen ihn , deren Ungrund sich aber bald zeigte, im
März 1817 ihre Treue feierlich zusicherten, dankte er ihnen mit den merkwürdigen
Worten : „ Ich kam mitten unter euch, ohne andre Beglaubigung und Bürgschaft,
als meinen Degen und meine Handlungen . Hätte ich euch eine Reihe von Altvor¬
dern , bis in die Zeiten Karl Martell 's hinauf , mitbringen können , so würde ich es
doch nur um euretwillen gewünscht haben . Ich für meine Person bin stolz auf die
Dienste , die ich habe leisten können, und aufden Ruhm , der mich erhoben hat . Diese
Ansprüche sind vermehrt worden durch die Adoption des Königs und durch die einmüthige Wahl eines freien Volks . Darauf gründe ich meine Rechte , und so lange
Ehre und Gerechtigkeit noch nicht von der Erde verbannt sind, werden diese Rechte
gesetzlicher und heiliger sein , als wenn ich von Odin abstammte . Die Geschichte
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lehrt , daß kein Fürst den Thron erwarb , außer durch die Wahl der Völker oder durch
Eroberungen . Ich habe mir nicht durch Waffen den Weg zu dein schwedischen
Throne gebahnt ; die freie Wahl der Kation hat mich berufen , und auf dieses Recht
baue ich" :c. In diesem Geiste hat Karl Johann auch als König regiert , und das
Vertrauen seiner Völker zu ihn , ist durch nichts erschüttert worden ; denn mit der
thätigsten Sorgfalt für die Beförderung des Rechts und der Wohlfahrt , für welche
er mehre Anstalten aus eignen Mitteln gegründet hat , verbindet er eine kluge Fe¬
stigkeit bei der Abstellung von Mißbrauchen und eine weise Rücksicht auf die allge¬
meinen Verhältnisse der europäischen Politik . Das Letztere hat er bewiesen in der
Angelegenheit des aufgehobenen norwegischen Adels . Den Handel sucht er durch
Verträge mit den amerikan . Freistaaten undlrüt den BarbareSken zu heben ; das
ReichSschuldcnwesen istbessergeordnet , und der Credit im Innern hergestellt . Ins¬
besondere ist die Sorgfalt zu bemerken , welche er auf die zweckmäßige Erziehung sei¬
nes Sohnes , des Thronfolgers , Prinzen Oskar (Joseph Franz ), geb. den 4 . Juli
1799 , gewandt hat . Dies zeigte sich bei der Confirmation des Prinzen , die nach
den Gebräuchen der luther . Kirche den 15 . April 1815 geschah. Den 4 . Juli 1817
wurde der Prinz für mündig erklärt ; er hat seitdem Sitz im StaatSrathe , und den
20 . Juni 1818 bevollmächtigten ihn die schweb. Reichsstände und das norweg.
Storthing zur Ausübung der vollen königl. Gewalt in, Falle der Abwesenheit oder
Krankheit des Königs . Prinz Oskar vermählte sich den 19 . Juni 1823 mit Josephine , Tochter des verst. HerzogS Eugen von Leuchtenberg , die ihm 2 Söhne ge¬
boren hat : Karl , Herzog v. Lchonen , 1826 , undFranz , Herzogv . llpland , 1827.
So scheint die neue Dynastie fest gegründet zu sein. Ihre Hauptstütze ist die Zu¬
neigung der Völker , welche steh Karl X I V. durch ein ebenso kluges als edles Betra¬
gen gewonnen hat . Denn seinen Wahlspruch : „Des Volkes Liebe ist meine Beloh¬
nung " (b'olüuts li-irlck „lin I!elo » i»A) haben That und Erfolg bewährt . (S . die
„älüui . z>our servir ü l'In-ttoire <Ie (Kirn les XlV . , pm Loupü , Ie 8t .- I1oi>iit el II.
ck« llocjiielort ", Paris 1820 , 2 Bde ., deutsch umgearb. m. Zusätzenv. v . Venturini „ Skandinavien und Karl XIV ." , Braunschw . 1821 , 2 Thle .) Bloß über
die Art und Weise , wie er die auswärtigen Schulden Schwedens , z. B . die Fregeschen Anleihen , zu reguliren gesucht hat , ist man unzufrieden , und es scheint, daß
er hierbei von sehr unhaltbaren Grundsätzen ausgegangen ist, da der Credit der
Krone Schweden dadurch im Auslande fast vernichtet worden , und man über Ver¬
letzung der übernommenen Verbindlichkeiten laut geklagt hat . Vorzüglich hat er
für die Unterrichts - und Bildungsanstalten viel gethan , Armee und Flotte auf einen
bedeutenden Fuß gesetzt, ein großes befestigtes Lager zum Schutze des Landes ange¬
legt u. s. w. Das Andenken an Karl Xlll . ha . er durch die Errichtung der Bild¬
säule desselben geehrt . 1829 sollte s. Gemahlin von dem Erzbischof v . Rosenstein
in der evangel . luth . Kirche unterrichtet werden ; allein sie ward , ohne daß ihr Über¬
tritt statt gefunden , am 21 . Aug . als Königin von Schweden gekrönt . Ein deßhalb
in, Adelsstande gemachter Antrag ward als unwürdig des Zeitalters am 19.
Aug . ohne Abstimmung verworfen.
K a r k E m a n u e k I ., Herzog von Savoyen , mitdemBeinamen derGroße,
geb . auf dem Schlosse Rivoli 1562 , bewährte seinen Muth auf den Schlachtfeldern
von Montbrun , Vigo , Asti , Chatillon , Ostage , bei der Belagerung von Berue , in
den Mauern von Suza . Er hatte 1590 den Plan , die Provence von Frankreich
abzureißen und mit seinen Erbstaaken zu vereinigen . Philippll . vonSpanien , sein
Schwiegervater , nöthigte das Parlament von Aix, ihn zum Vchutzherrn dieser Pro¬
vinz zu ernennen , um durch dieses Beispiel Frankreich zu veranlassen , den König
von Spanien als Protector des ganzen Reichs anzuerkennen . Der Herzog von Sa¬
voyen , nicht minder unternehmend , trachtete ebenfalls nach dieser Krone . Seine
unbegrenzte Ehrsucht ließ ihn ferner , nach dem Tode des Kaisers Matthias , Plane
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auf den Kaiserthron entwerfen , sowie auf das Königreich Evpern , das er erobern
wollte , und aufMaeedonien , dessen von den Türken tvrannisirte Bewohner ikm die
Herrschaft antrugen . Die Genfer waren genöthigt , ihre -L tadt 1602 gegen die
Massen dieses Fürsien zu vertheidigen , der sie mitten üu Frieden bei Nacht überfiel.
(S . Genf .) . Heinrich IV ., dersich ebenfalls über ihn zu beklagen Hütte und ihn
mehre Male durch den Herzog von LeSdiguiäre schlug, gesiand ihm zuletzt einen nicht
unvortheilhasten Frieden zu ; aber Karl Emanucl , sielS unruhig , fing noch einmal
einen Krieg mit Frankreich , Spanien und Deutschland an . Er siarb aus Kummer
1630 . Ehrsucht führte ihn auf Abwege , die eines großen Fürsien un¬
zu Savillon
würdig sind. Es gab keinen verstocktern Menschen , als er war . Man konnte
Er erbaute Paläsie und
sagen , sein Herz war , wie sein Land , unzugänglich .
Kirchen , liebte und betrieb die Wissenschaften ; aber er dachte wenig daran,
Glückliche zu machen und selbst glücklich zu sein.
s . Eduard.
Stuart,
Eduard
Karl
K a r l E u g e n, Herzog von Würtemberg , der älteste Sohn Karl Alexan¬
ders , geb. den I I . Febr . 1728 , erhielt die HerzvgSwürde bereits 1737 , und stand
während seiner Minderjährigkeit unter der Vormundschaft der Herzoge Karl Rudolfund Karl Friedrich , bis Kaiser Karl VII . ihn im 16 . Jahre seines Alters für
volljährig erklärte . Karl Eugen war ein Fürst von großen Geistesanlagen ; aber
im ersten Feuer seiner Jugend richtete er seine Kraft auf Pracht , sinnlichen Genuß
und Schauspiele aller Art . Die Summen , welche er für Theater , Bälle , Jagten,
kostbare Reisen und an seine Main essen verwendete , überstiegen bei weitem dw
Kräfte WürtembergS . Um Hülfsmittel zu finden , wurde ein schändlicher Dienst¬
handel betrieben ; Karl Eugen erbot sich beim Anfange des fieberst. KriegcS freiwillig
und ohne Veranlassung zum Kriege gegen Preußen , und rückte mit einem Heer von
14,000 M ., dessen Aufstellung die Unterthanen fast zur Verzweiflung brachte , in
Sachsen ein. Die alten beschworenen Verträge zwischen Fürst und Volk wurden
wenig beachtet . Die Landstände suchten nach dem Kriege bei Kaiser und Reich
Schutz und Hülfe und wandten sich insbesondere an die protestantischen Mächte;
aber erst 1770 kam durch die Vermittelung des preuß . Hofes ein Vergleich zwischen
dein Herzoge und den Ständen zu Stande . Die Jahre der Leidenschaft waren
nun auch verraucht , und von diesem Zeitpunkte an suchte der Herzog durch Mäßigung und Einschränkung seines Aufwandes und durch nützliche Einrichtungen die
deni Lande geschlagenen Wunden zu heilen. Er wandte auf die Veredlung des
Weinbaues und der Landwirthschaft die größte Sorgfalt . Durch die Anlegung
trefflicher Kunststraßen beförderte er den innern Verkehr . Er erweiterte das Gebiet
des Herzogthums auf rechtlichem Wege durch Kauf . Die Erbauung der prächti¬
gen Lustschlösser Solitude und Hohenheim , die Verschönerungen von Ludwigsburg
gaben dem Kunsttalente und der
und andre Bauunternehmungen
und Stuttgart
Landesthätigkeit Beschäftigung und Nahrung . Künste und Wissenschaften er¬
hielten von Karl Eugen die größten Unterstützungen . Stuttgart war der Sitz der
trefflichsten Künstler , und aus den Lebranstalten des Landes gingen die ausgezeich¬
netsten Gelehrten hervor (Spittler , Schiller u. s. w.) . Unter diesen Instituten
besonders begünstigt . Wissenschaftliche
in Stuttgart
wurde die Militärakademie
Bildung , wahre Aufklärung und äukerer Wohlstand waren die Folge von dem Allen.
Karl Eugen verlebte , von seinem Volke angebetet , in stiller philosophischer Ruhe
die letzten Jahre seines Lebens auf seinem Lusischlosse Hohenheim . Er starb am
24 . Oct . 1793 und hinterließ die Regierung seinem Bruder Ludwig Eugen.
IV ., König von Spanien , geb. zu Neapel den 12 . Nov . 1740 , kam
Karl
1759 , als sein Vater Karl III . durch den Tod seines Bruders Ferdinand VI . auf
den spanischen Thron berufen ward , nach Madrid , und folgte demselben am 13 . Dec.
1788 in der Regierung . Er war vermählt mit der Prinzessin von Parma , Louise
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Man, . Ohne Kraft , selbst zu regieren , war er stets von seuier Gemahlin und von
seinen Munstern abhängig , unter denen derFriedenSsürst , Godoi , Herzog von ,'l s.
cudia (s. d.), seit 1792 einen unbeschränkten Einfluß auf ihn gewann . Der Haß,
den dieser Günstling von Leiten des Prinzen von Asturien und andrer Großen auf
sich zog , führte 1808 eine Revolution herbei , welche Napoleon benutzte , um die
BourbonS vom spanischen Throne zu entfernen . (S . Spanien
.) Karl verzichtete
auf die Krone zu Aranjuez den 19 . März , widerrief , und trat dann zu Kaponne
seine Rechte auf den Thron an Napoleon ab , welcher ihm dagegen auf Lebenszeit
den Palast zu Eompiegne und eine jährliche Rente von 30 Mill . Realen , wovon
2 Mill . der Königin als Witwengehalt verbleiben sollten, zusicherte. Karl lebte nun
mit seiner Gemahlin und dem Frietensfürsten zu Compiegne , vertauschte aber spä¬
ter diesen Wohnort mit Rom , dessen Klima ihm mehr zusagte . Hier bewohnte er
seit 1815 den Palast Barberini . Leine Hauptbeschäftigung war von jeher die
Jagd . Er starb am 19 . Jan . 1819 zu Neapel am zurückgetretenen Podagra , bei
einem Gegenbesuche , den er seinem Bruder , dem Könige beider Sicilien ablegte.
Seine Gemahlin war kurz zuvor, im Dec . 1818 , gestorben .
Über s. Leben
in Rom s. Braun 'S „MiSeellen " , H . 12 ., 1828.
Karl
Ludwig,
Erzherzog von Ostreich, Sohn Kaiser Leopolds I I. und
Bruder des Kaisers Franz , k. k. Generalfeldmarschall , geb. den 5 . Sept . 1771.
1793 betrat er seine milirairische Laufbahn in Brabant , befehligte den Vorrrab
des Prinzen von Koburg , und zeichnete sich durch militairische Talente und Tapfer¬
keit aus . Bald darauf wurde er Gouverneur der Niederlande , Gi oßkreu ; des
Marien - Theresien - Ordens und Reichsfeldmarschalllieute, >ant , 1786 Reichsfeld¬
marschall , und übernahm den Oberbefehl des östreich. Heeres am Rhein und der
Reichsarmee . Er lieferte mehre glückliche Treffen gegen den franz . General Moreau bei Rastadt , schlug den General Iourdan
in Franken bei Amberg , Würzbl'rg rc., brachte das franz . Heer in Unordnung , zwang Zourdan und Moreau,
sich über den Rhein zurückzuziehen, und krönte diesen siegreichen Feldzug durch
die schwierige Einnahme von Kehl mitten im Winter 1797 . Während dieser
Fortschritte in Deutschland begünstigte das Glück den General Bonaparte in Ita¬
lien . Erzher ;. Karl begab sich im Febr . dess. Jahr . dahin , und im April wurden
die Friedenspräliminarien
zu Leoben geschlossen. Nach dem fruchtlosen Eongresse
zu Rastadt trat der Erzherzog 1799 abermals an die Spitze des Heeres , schlug den
General Iourdan in Schwaben , wie vormals in Franken , und zeichnete sich beson¬
ders bei der Schlacht von Srockach aus . Bald darauf zeigten sieh seine großen
militairischen Talente gegen den General Massena in einer sehr schwierigen Lage
in der Schweiz im vortheilhaftesten Lichte. Seine erschütterte Gesundheit nö¬
thigte ihn , 1800 das Feld zu verlassen , und er wurde zum Generalgouverneur von
Böhmen ernannt ; aber kaum war er vom Heere entfernt , so ergriff Bestürzung
die Truppen , welche ihr ganzes Zutrauen auf ihn gesetzt hatten . Nach der un¬
glücklichen Schlacht bei Hohenlinden drangen die Franzosen in Östreich ei». In
dieser dringenden Lage wurde der Erzher ',og wieder an die Spitze der Truppen ge¬
stellt, die er sammelte und mit neuem Muthe belebte . Endlich nahm er die Frie¬
denspräliminarien an , die durch den luneviller Frieden bestätigt wurden . Er er¬
hielt hierauf die Leitung des Kriegsministeriums , wo sich seine Talente auf eine
neue Art entwickelten . 1802 verbat er sich das Denkmal , welches , auf Vorschlag
des Königs von Schweden bei dem Reichstage zu Regensburg , ihm als Retter
Deutschlands errichtet werden sollte. 1801 trat er das Deutschmcisterthum sei¬
nem Bruder , dem Erzherz . Anton , ab . In dem Feldzuge von 1805 befehligte
Karl ein östr. Heer in Italien gegen Massena . Während die Angelegenheiten in
Deutschland eine höchst unglückliche Wendung genommen hatten , und Napoleon
in das Herz der östr. Provinzen eingedrungen war , lieferte der Erzherzog dem Mar-
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schul! Massena die siegreiche Schlacht bei Caldiero , und brachte sein Heer zur Beschützung der noch nicht eroberten Provinzen zurück. Nach dem presburger Frie¬
den wurde er oberster Chef des Hofkriegsraths und Generalissintus der gesammten
östi . Armeen . In dem Kriege von 1809 rückte er im Monat Axial nur der östr.
Hauptmacht in Baiern ein. Hier hatte er das ganze franz . , von Napoleon selbst
angeführte Heer gegen sich, und es erfolgte ein fünftägiger , äußerst hartnäckiger
und blutiger Kampf (s. Eckmühl ) , in welchem , aller Anstrengungen ungeachtet,
die Ostreichen der Übermacht weichen mußten . Den 21 . und 22 . Mai lieferte
der Erzherzog die glorreiche Schlacht bei Aspern (s. d.), Wien gegenüber , in wel¬
cher er die Franzosen mit großem Verlust über die Donau zurückwarf . Die
Schlacht von Wag ram (s. d.), eine der größten in der Geschichte, hatte zwar einen
unglücklichen Ausgang , aber es kann weder den östr. Truppen , die sich durch Ta¬
pferkeit auszeichneten , noch dem Erzherzoge , der selbst dabei verwundet wurde , zur
Unehre gereichen , daß sie nach einem zweitägigen Kampfe , während dessen sie einige¬
mal siegreich waren , endlich der entschiedensten Übermacht weichen mußten . Der
Rückzug selbst geschab in vollkommener Ordnung unter beständigen Kämpfen bis
nach Anaim , wo das Treffen durch den Waffenstillstand unterbrochen wurde . Bald
darauf legte der Erzherzog den Oberbefehl nieder ; er ist seitdem nicht wieder an
die Spitze der Armee getreten . Dagegen hat er die militairische Literatur mit zwei
schätzbaren Werken bereichert : „ Grundsätze der Strategie , erläutert durch die Dar¬
stellung des Feldzugs von 1196 in Deutschland " (Wien 1813 , 5 Thle . , mit der
Charte des Kriegsschauplatzes und 11 Planen , 2. Aufi . 18 Thlr .) , und als Forts . :
„Die Geschichte des Feldzugs von 1199 in Deutschst und in der Schweiz " (Wien
1819 , 2 Thle ., m . e. Atlas , gr . Fol ., 14Thlr . ; beideWerke auch französisch). Nach
der Rückkehr Bonapawe 'ö wurde er Gouverneur von Mainz und späterhin Gouver¬
neur und Generalcapitain von Böhmen . 1815vermäb » er sich mit der Prinzessin
Henriette v. Nassau -Weilburg , die ihm 4 Söhne und 2 Töchter geboren hat.
Kurfürst von Pfalzbaiern , geb. am 10 . Dec . 1121,
Theodor,
Karl
Sohn des Pfalzgrafen Johann Christian von Sulzbach , erhielt , vom elften Jahre
an , von seinem Vetter und Vormund , Kurfürst Karl Philipp , in Manheim eine
strenge , aber gute Erziehung . Nach dem Absterben Karl Philipps aus dem Haufe
Neuburg , erhielt der junge Herzog von r^ ulzbach, Karl Theodor , im 18 . Jahre die
Pfalz am Rhein und die Würde des Reichserzschatzmeisters . In Wissenschaften
auf mehren Schulen und aus Reisen Vortheilhaft gebildet , ein Freund der Künste
und seiner Religion vorzüglich ergeben , ward dieser Prinz bei den übrigen trefflichen
Eigenschaften seines Herzens allgemein verehrt . Als Regent in der Pfalz ver¬
wendete er allein für Verschönerungen , Kunst und Wissenschaft 35 Mill . Gulden.
Er vermählte sich 1142 mit Maria Elisabeth von Psalz - Sulzbach , mit welcher er
einen Sohn zeugte, den er aber bald verlor . Außer der Rheinpfalz besaß er noch
die Fürstenih . Sulzbach und Neuburg im Nordgau BaiernS , die Herzoglh . Iülich
und Berg , die Herrschaft Ravenstein w. Als Maximilian Joseph , Kurfürst von
Baiern , der letzte Sprosse aus Kaiser Ludwigs Blut , 1118 zu München starb,
»ahm Karl Theodor nach der Erbfolge Besitz von Baiern . Östreich machte , nach
einem Belehnungsbriefe des Kaisers « igismund , nach Absterben jener Linie , An¬
sprüche aufNiederbaiern . Karl Theodor nahm zwar von ganz Baiern die Huldi¬
gung , willigte jedoch in die Abtretung ; allein der vom Herzog von Zweibrücken,
als nächstem Agnaten erhobene Widerspruch und Friedrichs II . bewaffnete Dazwischenkunft bewirkten im Teschner Frieden (s. d.) 1119 , daß sich Östreich mit
dem Innviei tel begnügte . Baiern konnte sich der persönlichen Eigenschaften seines
Fürsten nicht sehr erfreuen . Umgeben von natürlichen Kindern und von übermü¬
thigen Weibern , berathen von einem fanatischen Priester , Frank , der sein Beicht¬
vater war , von der Nation selbst durch die vielen Günstlinge aus fremden Landen
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getrennt und im Genusse zu sehr von der ernsten Fürstenpfücht abgewendet , verlor
Karl Theodor , dieser sonst so verständige und liebenswürdige Fürst , die Liebe der
Baiern . Jenes kräftige Aufblühen der wissenschaftlichen Cultur , die unter Maps
»iilian im Vereine ausgezeichneter Talente und Patrioten sich im Volke so herrlich
verbreitete , erregte bei Hofe Mißtrauen . In die damalige Epoche fällt die Reise
des Papstes PiuS V I. durch Baiern und der Entwurf einer Vertauschung Baierns
mit Burgund , wodurch Ostreich Baiern zu erringen wähnte . Auch ward um diese
Aeit die Verbannung der Illuminaten beschlossen. Selbst die Akademie der Wis¬
senschaften , ein freiwilliger Verein von Gelehrten , von welchem damals , gegen eine
kleine Unterstützung des Hofes , viele vortreffliche Werke ausgingen , wurde von
Spähern beobachtet . Indessen kamen dennoch manche Verschönerungen und nütz¬
liche Institute zu Stande . Straßen über Berge und an Flüssen wurden bei den
größten Hindernissen hergestellt . Das große Donaumoos wurde culkivirt , und andre
öde Strecken wurden bebaut . Seidenwürmer wurden gezogen und Maulbeerbäume
angepflanzt . Die Bienenzucht gewann , und Arbeitshäuser beschäftigten viele tau¬
send Menschen . Besonders wurden die Kunstsammlungen und die Schulen der
Künste mir fürstlicher Großmuth bedacht . Allein die vielen Verletzungen der Nationalgebräiiche und Institutionen , besonders in der Hauptstadt , erzeugten in dem
Volke eine Stimmung , die den Fürsten bewog , nach Manheim zu reisen , von
wo er jedoch bald unter einem fast ausschweifenden Tumult der Freude der Bewoh¬
ner der Residenz nach München zurückkehrte . Die franz . Revolution zwang den
Kurfürsten , Antheil am Reichskriege zu nehinen . Die damalige öffentliche Mei¬
nung über diese Weltangelegcnheit
weckte auch in Karl Theodor Mißtrauen.
Seine Umgebung , Frank und Lippert , bemusterten sich dieser Stimmung und
suchten auf den Geist der Bildung despotisch zu wirken . 1194 starb seine Gcmablin Elisabeth , und le > 11jährige Kurfürst vermählte sich 6 Monate danach
mit Maria Leopoldine von Ostreich . 1196 drangen die Franzosen in Baiern vor,
und die fürstliche Familie eilte nach Sachsen , von wo sie nach den Siegen des Erz¬
herzogs Karl zurückkehrte . Am 16 . Febr . 1199 rührte den Fürsten , als er mit
einigen Ministern l'Hombre spielte, der Schlag , worauf er noch an demselben Tage
starb . Ihm weinten Wenige nach , wie Zschokke i» seiner „ Bairischen Geschichte"
mit Wahrheit bel ichtet. Karl Theodors Witwe hat ihren Sitz zu Steltbert bei
Neuburg.
Karl
A u g u st, Adoptivsohn Karls XUl . und Kronprinz von Schweden,
hieß vor seiner Adoption Christian August und war ein Bruder des Herzogs Fried¬
rich Christian von L :chleSwig -Holstein -Sonderburg -Augustenburg , aus einer Sei¬
tenlinie des königl . dänischen Hauses . Er war geb . den 9. Juli 1168 , und harte
sich durch Talent und Tapferkeit in einigen Feldzügcn in Deutschland , besonders
aber durch die Vertheidigung der norwegischen Grenze gegen eine überlegene Macht
ausgezeichnet . Bei dieser Gelegenheit lernten Graf Mörner und andre Officiere
der schwedischen Arniee den Prinzen persönlich kennen, der durch seltene Vorzüge
des Geistes und Herzens sich die allgemeine Achtung erworben hatte . Als daher
der kinderlose Karl XIII . im Juli 1809 dem Reichstage die Wahl des Prinzen
Christian August zum schwedischen Thronfolger vorschlug , wurde er am 18 . dess.
Monats einmüthig zum Kronerben erwählt . Graf Mörner überbrachte diese Bot¬
schaft dem Prinzen , der den ehrenvollen Antrag der cdcln schwedischen Nation , so¬
bald der Friede hergestellt sei, anzunehmen sich bereit erklärte . Schon warWaffenruhe eingetreten , doch kam der Friede zwischen Schweden und Dänemark erst den
10 . Dec . 1809 zu Ionköping zu Stande , nachdem die Wahlacte des Prinzen
Christian August bereits am 28 . Aug . zu Stockholm vollzogen worden war . Hier¬
auf ward auch der Friede zwischen Schweden und Frankreich den 6 . Jan . 1810 zu
Paris unterzeichnet , und am 22 . hielt der Kronprinz , nachdem er die von den
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Ständen ihm überreichte Wahl : ,md Versicherungsacke unterschrieben hatte , sei¬
nen Emzug in Stockholm , wo ihn der Reichsmarschall Axel Fersen einführte . A m
24 . legte er den Eid ab und empfing die Huldigung der Reichsstände . Zugleich
machte der König die Adoptionoacte bekannt , in welcher der Prinz den Namen
Karl August angenommen hatte . Wahre Humanität und eine absichtlose Popu¬
larität gewannen dem Kronprinzen die Liebe des Volks in einem Grade , der alle
Erwartungen überstieg . Einfach in seiner Lebensweise , gab er das Beispiel der
Sparsamkeit . So überließ er das mit seinem Posten als Großadmiral verbundene
Einkommen von 10,000 Thlrn . dem Staate . Desto größer war der Schmerz
des Volks , als der Prinz aus einer Reise nach den südlichen Provinzen , wo er die
Truppen mustern wollte , nach dem Genusse einer kalten Pastete , am 10 . „Mai
plötzlich von heftigen Kolikschmerzen mit Erbrechen befallen wurde . Seine Äuße¬
rungen gegen den Arzt veranlaßten das Gerückt von seiner Vergiftung . Noch im¬
mer krank , sodaß man selbst spuren von Geistesabwesenheit bemerkte , wohnte der
Prinz am 28 . Mai auf der Haide von Quiddinge den Evolutionen des Mörnerschen Husarenregiments bei; allein durch einen Schlaafluß betäubt , fiel er rücklings
vom Pferde . Ungeachtet aller Mittel , die der von Stockholm ihm nachgeschickte
Leibarzt Rossi anwandle , verschied der Prinz nach einer halben LLtunde . Bei der
Öffnung zeigte sich keine Spur von Vergiftung ; nur das auf den Adel erbitterte
Volk von Stockholm glaubte daran und überließ sich der abscheulichsten Wuth , als
die Leiche des Prinzen am 20 . Juni in Stockholm ankam , um beigesetzt zu wer¬
den. Der Hosmarschall Axel Fersen ( s. d.) verlor dabei das Leben , und das to¬
bende Volk konnte erst am 21 . durch Truppe » und Kanonen zur Ruhe gebracht
werden . Aus der strengsten Untersuchung ergab sich die Unschuld aller Mitglieder
des gräflich Fersenschen Hauses ; nur der Leibarzt Rossi wurde aus Wchweden ver¬
bannt . Indeß war der Belicht des zuerst zur Hülfe gerufenen Arztes Lodin über
die inuthmaßlichen Ursachen des Todes des Kronprinzen und die Erzählung des
Hergangs in der Pfarrwohnung
zu Quiddinge vom Magister Krook nicht geeignet,
den Argwohn des Volks zu widerlegen , obgleich eine königl. Bekanntmachung vom
9 . Nov . 1810 alle Gerüchte der Art für völlig » »gegründet erklärt hat . Der Prinz
starb »»vermählt.
Karl
August,
Großherzog von Weimar , s. Weimar.
K a r l o w i h , offene Stadt an der Donau mit 5800 Einw . , m . e. griech.
Seminar u . Gymnas ., Sitz eines griech . nichtunirten Erzbischofs , im slawonischen
Militairdistrict, ' wo den 26 . Jan . 1699 zwischen dem Kaiser , Polen , Rußland,
Venedig und den Türken , unter engl . und Holland. Vermittelung , der karlowitzer
Friede geschloffen wurde , nach welchem Kaiser Leopold I. Siebenbürgen und Slawonien behielt . Polen erhielt Kaminieck , Podolien und die Ukraine zurück ; Venedig
behielt das eroberte Morea , Rußland das eroberte Asow . ( S . Östreich und
Qsmanisches
Reich .)
Karlsbad,
im Königreich Böhmen (Elnbogener Kreis ), einer der be¬
rühmtesten Badeorte Europas , liegt in einer romantisch schönen Gebirgsgegend , in
einem engen , tiefen Thale , an beiden Seiten des Flusses Tepel u. an der Eger . Kaiser
Karl IV. soll, als er einst hier jagte , die warmen Quellen 1358 entdeckt haben , indem
er , dem Geheul eines Jagdhundes folgend , denselben in die Quelle versunken ange¬
troffen . Peter Baier , sein Leibarzt , verordnete nun seinem Herrn , der an einem hart¬
näckigen Fußübel litt , den Gebrauch dieses Wassers , welches das Übel sogleich hob.
Von dieser Zeit an hieß der Quell Kaiser -KarlS -Bad . Der Kaiser soll darauf an der
Stelle , wo jetzt der Stadtihurm steht, ein Schloß gegründet haben , um welches her
man sich nach und nach anbaute . Die Stadt hat 450 Häuser mit 2510 Einw . Die
Kirche ist hell und wohlgebaut . Das Schauspielhaus ist nach dem zu Manheim
aufgeführt . Das sächsische und böhmische Ballhaus , sowie das polnische Haus

80

Karlsbader Congreß und Beschlüsse

beim Schloßbrunnen , zeichnen sich durch geschmackvolle Säle aus , wo sich oft glän¬
Man verfertigt hier schöne Waaren aus Stahl , Eisen , Zinn,
Blech , Holz u . s. w. , sogenannte karlsbader Waare , die von den Brunnengästen
gekauft und auch sonst ausgeführt wird . Die heißen Quellen sind : der alte und
neue Sprudel , der Neubrunnen , der Mühlbrunnen , der Bernhardsbrunnen
und
der Theresienbrunnen . Die nächsten SpaziergLnge gehen nach Klein -Versailles,
in einem abgeschiedenen Wiesengrunde gelegen ; oder nach dem Hirschensprung,
der in rökhlichen Granitmassen über der Stadt anfängt ; oder nach Findlater 's
Spitzsäule und Tempel , dem Belvedere , dem Chotecki' schen Wege , derVier - UhrPromenade und dem Posthofe , in dessen Nähe es eine Menge angenehmer Plätze,
wie die Dichterbank , Antons Ruhe , der Sitz der Freundschaft , gibt . Von hier ge¬
langen wir nach der >Ltadt hin über die Karlsbrücke zum Dorotheentempel und zum
karlsbader Säuerling , einem trefflichen , erst neuerdings wieder beachteten Sauer¬
brunnen , den stets eine 4— 6 Zoll hohe Schicht Luftsäure deckt. Hinter dem Kreuz
an der Wiese ist noch die Marianensruh , mit einer schönen Aussicht . Am andern
Ufer der Tepel erhebt sich der Dreikreuzberg , mit der Aussicht auf das lange ferne
Erzgebirge und in das ganze Bergland um Karlsbad her . Don hier kann man
durch schöne Buchen - und Fichtenwaldung nach dem Bergwirthshause
kommen,
von welchem eine treffliche Kunststraße herab nach Karlsbad führt . S . Becher,
„Über das Karlsbad " (Leipzig 1189 ), Stöhr , „Kaiser Karls Bad " ( Leipzig 181 ?)
u . a. — Seit 1821 hat die zuerst in Dresden durch v . Struve ausgeführte An¬
stalt der künstlichen Nachahmung des karlsbader Mühlbrunnen , Neubrunnen,
Sprudels u. a . m . große Aufmerksamkeit und Theilnahme erregt . (Vgl . Mine¬
ralwasser
, künstliche .)
Karlsbader
Tongreß
und Beschlüsse.
Die
Beschlüsse
der deutschen Bundesversammlung vom 20 . Sept . 1819 , welche auf einem Ministerialcongrcsse zu Karlsbad verabredet worden waren und bei der Bundesversamm¬
lung sogleich bei der Proposition angenommen wurden , bestehen in vier Punk¬
ten : I . Durch eine provisorische Epecutionsordnung sollte den Beschlüssen der
Bundesversammlung , welche sie „ zur Erhaltung der innern Sicherheit , der öf¬
fentlichen Ordnung und zum Schutze des Besitzstandes zu fassen sich für hinlänglich
veranlaßt und berechtigt hält " , die gehörige Folgeleistung und Vollziehung gesichert
wei den. II . Es wurde eine genauere Aufsicht über die Universitäten , den Geist der
Lehrer , die Disciplin und geheime Verbindungen der Skudirenden durch besondere
Curatoren oder Regierungsbevollmüchtigte
angeordnet : Lehrer , welche ihren
rechtmäßigen Einfluß auf die Gemüther der Jugend zu Verbreitung verderblicher,
der öffentlichen Ordnung und Ruhe feindseliger , oder die Grundlagen der beste¬
henden Staatseinrichtungen
untergrabender Lehren mißbrauchen , sollen, ohne daß
hierbei irgend ein Hinderniß im Wege stehen könnte , entfernt und bei keinem
öffentlichen Lehrinstitute in Deutschland wiederangestellt werden . Studirende,
welche durch einen Beschluß der Regierungsbevollmächtigten
von einer Universität
verwiesen werden , oder sich, um diesem zu entgehen , selbst entfernen , sollen auf
keiner andern Universität angenommen werden . III . Über periodische Schriften
und solche, welche nicht über 20 Bogen im Druck betragen , wurde , einstweilen auf
5 Jahre , u. nachher auf unbestimmte Zeit , eine strengere Censur angeordnet , bei wel¬
cher die Regierungen sich unter einander und gegen die Bundesvers . dafür verantwort¬
lich erklärt haben , daß die Würde » . Sicherheit andrer Bundesstaaten nicht verletzt,
noch ihre Verfassung oder Verwaltung angegriffen werde . Die Bundesversamml.
soll das Recht haben , Schriften , welche der Würde des Bundes , der Sicherheit einzelnerBundesstaaten
oder derErhaltung des Friedens und der Ruhe inDeutschland zu¬
widerlaufen , auch von Amtswegen zu unterdrücken : doch sollen diese Aussprüche
nie gegen die Personen , sondern ausschließend gegki die Schriften gerichtet sein.
zende Cirkel bilden .
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IV . Zu Untersuchung „ des Ursprunges und der mannigfachen Verzweigungen der
gegen die bestehende Verfassung und innere Ruhe sowol des ganzen Bundes als ein¬
Umtriebe und demagogischen Ver¬
zelner Bundesstaaiengenchreienrevolutionnairen
von sieben
m ission
bindungen " wurde eine Centraluntersuchungscom
erwählten Regierungen (Ostreich , Preußen,
dazu in der Bundesversammlung
Baiern , Hanover , Baden . Hessen .Dai instatr und Nassau ) niedergesetzt, welche ih¬
ren Sitz zu Mainz nahm u. am 20 . Sepk . 1828 geschlossenwurde . Zugleich sprach
nian bei dem Antrage aus diese Beschlüsse von schweren Mißverständnissen und Irr¬
thümern , welche über den Sinn des 13 . Art . der deutschen Bundesacte in den deut¬
schen Ländern herrschend geworden seien; von einer täglich mehr überhandnehmen¬
den Neigung zu unfruchtbaren und gefahrvollen Theorien ; von einem Einflüsse
selbst irregeführter oder jedem Volkswahn schmeichelnder Schriftsteller ; von einem
eiteln Verlangen , die Verfassungen fremder Länder auf deutschen Boden zu ver¬
pflanze », und von einer allgemeinen polik. Sprachverwirrung , in welcher die große,
edle, sonst durch Gründlichkeit und tiefen Sinn so rühmlich ausgezeichnete deutsche
Nationsich zu verzehren bedroht sei. Es wurden fortgesetzte Berathungen angekün¬
digt , zum Zwecke, einerseits das monarchische Princip in den deutschen Bundesstaa¬
te» gegen rein demokratische Grundsätze und Formen aufrecht zu halten ( da die freien
Städte nur eine unei keblicheAuSnahiiie von demselben mochten ), andrerseits dafür
zu sorgen , daß die Beschlüsse des Bundes durch landsiänd . Verhandlungen nicht
gehemmt oder beschränkt werden könnten . Diese Berathungen sind jedoch nicht in
den Bundesversammlungen , sondern noch 1819 zu Wien in Ministerialconferenze» gepflogen worden , zu welchen von jeder Stimme im enger » Rathe der deut¬
ein Gesandter berufen war . Ihr Resultat ist die
schen Bundesversammlung
vom 15 . Mai 1820 gewesen , welche durch den Bundestagsschluß
Schlußacte
vom 2 . Juli zu einem zweiten Grundgesetze des deutschen Buntes erhoben worden
ist. Aufdiese Schleiflacke hat ein Geist der Mäßigung und Selbständigkeit der Bundesstaaten eingewirkt , welcher die durch die karlsbader Beschlüsse erweckten Sorgen
einigermaßen wieder minderte . Auch hat die Gesammtheit der Lehrer an den deut¬
schen Universitäten die große Genugthuung gehabt , daß wegen der ihnen zur Last
kein einziger von seinem Lehramte entfernt worden ist.
gelegten Jugendverführung
Residenz und Hauptstadt des Großherzogthums Baden,
Karlsruhe,
im Murg - und Pfinzkreise , wurde 1715 angelegt , indem der Markgraf Karl
Wilhelm von Baden - Durlach auf diesem Platze ein Lust - und Jagdschloß er¬
baute , um welches herum sich mehre Menschen ansiedelten , besonders nachdem
Ihre Entstehung verdankt
er eS zu seiner beständigen Residenz erwählt hatte .
sie gewissermaßen dem Eigensinne der damaligen Bürger Durlachs , die sich, zu
Behauptung vermeinter Gerechtsame , dem VerschönerungS -, noch mehr aber dem
Erweiterungsplane des Markgrafen widersetzten. Die Stadt ( 1170 Häuser und
19,000 Einw .) liegt in einer schönen Ebene 1L Stunden östlich vom Rheine , an
dem größtenrheils aus Eichen und Buchen bestehenden Hanwalde . Sie nimmt
eizien Theil der Eirkelfläche ein , welche durch die vom mittlern Thurme des Schlos¬
ses ausgehenden 32 Alleen beschrieben wird . Acht derselben sind bebaut und ma¬
chen die neun Straßen des nördlichen Theils der Stadt auö, in welchen allen man
den Thurm erblickt. Diese 9 Straßen fangen in gleich weiter Entfernung von«
Schlosse an , bilden dadurch einen Cirkel , welcher mit lauter gleich hohen und mir
Arcadrn versehenen Häusern verziert ist , deren Vorderseite sich gegen das Schien
richtet , und gehen bis zur Haupt - oder Langenstraße , als der ursprünglichen Gre,
linie des Umfangs der Stadt . Jetzt sind diese 9 nördlichen Straßen auf der süd¬
lichen Seite verlängert und von andern Straßen durchschnitten , die in gleicher Rich¬
tung mir der Haupt - oder Langenstraße laufen . Karlsruhe zeichnet sich aus durch
die Regelmäßigkeit seiner Anlage und Häuser , welche alle nach einem gewissen MuL »»»ersi>tiv «t »rexic»i«. Bd . VI.
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fiel- erbaut werden müssen , durch die breiten , erleuchteten und auf beiden Seiten
mit beplatteten Fußwegen versehenen Straßen und durch die schdnen Thore , worun¬
ter besonders das ettlinger Thor ein M uster erhabener und geschmackvoller Hauart
ist. Unter den fünf öffentlichen Plätzen sind der Residenz - oder Schloßplatz mit vier¬
fachen Baumreihen , und der neu angelegte Marktplatz , mit hohen neuen Häusern
umgebe », die schönsten. Das Schloß des GroßkerzogS , im altfranzösischen Style
erbaut , besteht aus dem Hauptgebäude und zwei Flügeln . Gleichlaufend mit den
letzter» befinde » sich auf der einen Seile die Orangerie - und Gariengebäude , und
auf der andern die Gebäude für te » Marstall , die Reitschule und die Wagenrennse.
Die neue evangelische Kirche , welche 1801 angefangen wurde , ist ein im echt rö¬
mischen Style aufgeführtes Gebäude . Die neue katholische Kirche wird von oben
erleuchtet und hat eine 100 Fuß weite und ebenso hohe Kuppel . An demHaupteingange der Kirche bilden 8 ionische Säulen einen Portieuü . Die Synagoge ist
im oriental . Styl . Auch das Hochberg ' sche Schloß und das Hoftheater , w lcheg
2000 Zuschauer faßt , gehören zu den vorzüglichsten Gebäuden der Stadt , linker
den Kunst -und wissenschaftlichen Sammlungen sind die 10,000 Bde . starke Hof¬
bibliothek , das großherzogl . Antiquitäten - und Münz -, das physikalische - und Ra>
turaliencabinet und die Gemälde - und Kupferstichsammlnng bemerkenswerch . Der
botanische Garten ist ein Werk des vorletzt verstarb . GroßherzozS und enthält , ohne
die Varietäten , über 0000 Sorten Pflanzen . Alle zur Stadt führende Landstra¬
ßen sind mit Baumreihen besetzt, unter welchen sich die von Durlach kommende,
eine ganze Stunde in gerader Richtung fortlaufende , besonders durch die Größe
und Schönheit ihrer ital . Pappeln auszeichnet . Mehre Fabriken und gute Unter¬
richtsanstalten , als ein Gymnasium , ein Schullehrersemmarium , eine Cateirenschule, ein Taubstummeninstitur , eineZeichnenschule -c., befinden sich in Karlsruhe.
(Vgl . Wein brenner .)
K a r l st a d t , eigmtlich AndreasBodenstein , nach s. Geburtsorte Karlstadt
in Franken sogenannt , ist in der Geschichte der Reformation durch seine Schwär¬
merei wie durch sein Unglück merkwürdig geworden . Als Archidiakon , Kanoni¬
kus und Professor derTkeologie zu Wittenberg wurde er schon durch seine Gelehr¬
samkeit eine bedeutende LMitze Lmher ' S bei dessen ersten Schritten zur Reformation.
Das berühmte NeligionSgespräch , das K . zur Vertheidigung
der streng - augustinischen Lehre von der Gnade (s. d.) 15l0 mit I). Eck zu Leipzig hielt , seine
Streitschriften mit diesem und dem Papste , der ihn 1520 in der Verdammungs¬
bulle gegen Luther ausdrücklich als dessen Anhänger bezeichnete, seine kühne 'Ap¬
pellation vom Papste an ein allgemeines Concilium , worin er das erste Beispiel
gab , und seine bald wirksäme Erklärung für die Ehe der Geistlichen , waren deut¬
liche Beweise seines Eifers für die Reformation . Während aber Luther auf der
Wartburg saß , erlaubte sich Karlstadt noch stärkere und sogar tumultuarii 'che Aus¬
brüche dieses Eifers . Am Weihnachtsfeste 1521 sing er an , in der Schloßkirche
die Messe in deutscher Sprache zu lesen , das Abendmahl mit Weglasiüng der
Beichte unter beiderlei Gestal . auszutheilen , und führte Volk und Studenten mit
Ungestüm zur Zerstörung der Heiligenbilder und Altäre an . Luther , der diese unzeitigcn Schritte höchlich mißbilligte , stellte gleich nach seiner Zurückkunsi die alte
Ordnung der Dinge her , und Karlstadt , obwol dabei mit Schonung behandelt
und aufzwei Jahre zum Schweigen gebracht , konnte doch diese schnelle Vernich¬
tung eines Werks , von dem er sich nicht weniger .Ruhm für seine Person als
Segen für die gute Sache versprochen hatte , nicht verschmerzen . Er ging daher
1524 heimlich nach Orlamünde , veranlaßte daselbst, nach Vertreibung tesPfarrers , dieselben gewaltthätigen Auftritte , und warf sich, als eben Luther zu Jena
gegen diese Unruhen predigte , öffentlich als dessen Gegner auf , sodaß se.bstKurfürst Friedrich , wegen seiner heftigen Klagschrift wider Luther und (zumal da K.
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„ nd den mühlhausischen Auf¬
rührern , ja selbst mit Münzer in Verbindung eingelassen hakte) , ssir die öffentliche
Ruhe besorgt , ihn im Sept . 1524 aus seinen Landen verwies . K . begann nun den
Sacramenrsstreir , in welchem er gegen Luther die leibliche Gegenwart Christi im
Abendmahle läugneie . Dieser von beiden Seiten mit der größten Erbitterung ge¬
führte Streit war , da sich Zwingst , wiewol mit bessern Grünten , fürK .' S Meinung
erklärte , der erste Anlaß desKampses der schweizerischen Theologen mir den wittenbergern und der daraus erfolgten Trennung der reformirten von der lutherischen Kir¬
che. K . irrte inzwischen , der Theilnahme an dem Bauernkriege in Franken mit
Grund verdächtig , in Deutschland unstäi umher , und suchte endlich, zum äußer¬
sten Elende herabg , stinken, bei Luther Hülfe , der ihn auch, noch einer in etwas be¬
friedigenden Erklärung über jenen Streit , großmüthig aufnahm und ihm unter
der Bedingung , daß er seine Meinungen ganz zurückhalte , einen Zusiuchlsort in
Kemberg verschaffte . Hier lebte der gedemürhigte Alan », als Nachbar Andreas,
vom Feldbau und einem Hantel beinahe 3 Jahre . Sein unruhiger Geist verleitete
ihn jedoch, schon 1528 jene Bedingung durch Herausgabe einiger Schriften und
durch Verkehr mit dem Irrlehrcr S chw enkfeld s( . d.), ja selbst durch Ränke ge¬
gen Lulhcr ' s Person zu brechen. Um dem verschuldeten Ungewitter auszuweichen,
begab er sich zu Ente desselben Jahrs nach der Schweiz . Hier ward er zuerst Pfar¬
rer tu Alistätt im Rheinkhal , 1530 Diakon zu Zürich und 1531 Prediger und Pro¬
fessor der Theologie in Basel , wo er ruhig und mit dem Ruhme eines si ommen und
redlichen Mannes 1541 oder 1543 starb. Seine Neuerungen waren mehr Feh¬
ler des .Kopses als des Herzens ; man muß den Eifer , den er an eitle und mißliche
Unternehmungen verwendete , bedauern , und seine Schwärmerei , Unbesonnenheit
und Erbitterung gegen Luther mißbilligen.
Karneades
von Cyrcne , Stifter der neuern oder dritten Akademie , war
gegen 129 v. Chr . geboren und lebte 90 Jahre zu seinem Unglück, ohne Wahrheit
zu finden. Dieser Stifter
der dritten Akademie stützte seine dialektische Weisheit auf
die sonderbare Theorie : „ man könne die Wahrheit nicht erkennen " . War das rich¬
tig , so war es sehr müßig , eine solche Spitzfindigkeit , die nur einer Classe müßiger
Ideologen interessant scheinen konnte, zu einem gelehrten Dogma zu erheben , das
zu den Veriri ringen gelehrter Köpfeeinen Beitrag lieferte . Doch war dieserZdeolog
so bescheiden, den sogenannten Weisen zu erlauben , in gewissen Fällen zu vermuthen;
nur solle man nie absprechen. Eö war eine Spielerei eines Mannes , der Behagen
fand , das Absprechende andrer sogenannten Welttreffen seiner Zeit , und besonders
die finstere Moral der Stoiker und die Wortklauberei der Peripatetiker lächerlich zu
machen . Als Griechenlands bessere Köpfe , nach der Unterdrückung ihrer Nation
alSEtaat , sich nicht niehr mit Gegenständen beschäftigen konnten , die ihr Volk als
Volk ansprachen , so sank ihre in eine enge Sphäre eingeschränkte Untersuchungsfrei¬
heit zur Ideologie herab . Was wir vom Svsteme deü K . wissen, stammt besonders
von seinem Schüler Klikomachus ab . Er selbst soll nie über sein unlogisches Srstem
geschrieben haben . Cicero , der sich nur zu sehrin seinen Ansichten dergelehrien Ideo¬
logie hingab , hat in seinen Schriften , als Freund der Stoa , diesen Gegner seiner
Stoiker hier und da zu widerlegen gesucht. Die Athener hatten einmal den K . mit
ein paar andern Philosophen als Gesandte nach Rom geschickt. Cato der Große , der
mit seinem geraden Sinne an der Dialektik , der Krankheit seiner Zeit , wenig Beha¬
gen fand , die Roms Jugend anzustecken schien, als jene Sophisten das Widersinnig¬
ste wahrscheinlich machen zu können behaupteten , gab dem Senate
den weisen Rath,
diese Sophisten baldmöglichst nach Griechenland zurückzuschicken.
K a r n i e ß , s. Säule.
Kärnthen,
ein Herzogth . der östreich. Monarchie . (S . Östreich .)
Karpathen
slaw
(
. Tati ) -, auch Lsl -ißvri ) , das 3. europ . Urgebirge , be-
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deckt 1860 mM ., vorn schwartn Meere zwischen der Walachei und Moldau , Sie:
benbürgen , Galizieii und Ungarn bis Schlesien , wo es sich mit dem Riesengebirge
durch den Iablunkapaß (an den O. uellen der Lider und Weichsel) verbindet . Seme
Vorgebirge ziehen sich biü an die Donau und die Vorgebirge der Aloen . Seine
Hauptrichtung , von NW . nach SO . , geht von der schlesischen Grenze bis zur
südlichen Spitze der Bukowina . Die höchsten, mir ewigem Schnee bedeckteirGipfel,
sonst Kai -pack, jetzt Tatra genannt , steige» in Spitzen empor , wovon die lomnitzer
Spitze über 8162 Fuß , derKrywan , auf der galizisch-ungarischen Grenze , 7118F.
sich erhebt . Unter den Flötz - und Nebengebirgen ist die Babia Gorn 6000 F . hocb.
Das Hauprgebirge enthalt viel Salz ; die Nebenzweige haben Weinbau , edle und
unedle Metalle . S . Staszic 'S und Schindler 'S geologische Beschreibung der
Karpathen.
Karschin,
richtiger Karsch (Anna Louise), geb. am 1. Dec . 1722 auf
einer Meierei unweit Schwibus an der schlesischen Grenze , wurde nach dem
frühzeitigen Tode ihres Vaters , eines Sebenkwirths und Bierbrauers , Namens
Dürbach , bei ihrem Oheim , einem Amtmanne , unterrichtet . Ihr Trieb zum
Lesen und Schreiben und ihr Talent , schnell zu begreife » und auswendig zu
lernen , brachten die Mutter auf den Gedanken , welcben die Erfahrung bestä-.
tigte , daß sie einst die Hauswirthschafr vernachlässigen würde . Sie wurde also
von ihrem Oheim weggenommen und mußte 3 Jahre lang die Kühe ihrer Mut¬
ter weiden . Allein sie fand bald Gelegenheit , ihrer Liebliugsneigung nachzuhän¬
gen, denn sie machte Bekanntschaft mit einem Hirtenknaben , der sie mit ver¬
schiedenen, meist schlechten Büchern versorgte . Durch diese Bücher , die sie nur
heimlich lesen konnte , sowie durch ihr Naturgefühl und ihre lebbaste Pbautasie,
Windei , ihre erste» ohne alle Anweisung gemachten Gedichte veranlaßt , die man,
ungeachtet ihrer Fehler , nicht ohne Bewunderung lesen kann . Ihre Mutter,
die sie zu einer guten Haussrau bilden wollie , bestimmte sie endlich einem Tuch¬
macher zu Schwibus , Hirsekorn , zur Gattin . Die Tochter , obwol sie den
Bräutigam nie gesehen , willigte gehorsam ein. Aber die Zbe mit diesem gei¬
zigen , zänkischen und mürrischen Manne stürzte sie in unabsehbare O. ualen,
die sich erst nach 11 Jahren durch Scheidung endigten . In die äußerste Ar¬
muth dadurch versetzt, begab sie sieh auf ein nahes Dorf und lebte hier fast ein
Jahr ganz hülfios . Ihre Lage zu verbessern , beschloß die Mutter , sie mit einem
Schneider , Karsch , zu Fraustadt , zu verbeirathen , den die Tochter wegen seiner
beständigen Trunkenheit sogar haßte . Allem die Mutter drohte , und unsre Dich¬
terin verehelichte sich zum zweiten Male . Nun erst gerieth sie in eine wahr¬
haft traurige Lage. Ihr Mann verschwendete durch Trunk sein ganzes Vermö¬
gen ; und sie wurde gezwungen , sich durch ihre Muse den nöthigsten Unterhalt zuver¬
dienen . Sie verfertigte daher Gelegenheitsgedichte und Glückwünsche , reiste viele
Meilen weit im Lande umher und declamirte aus dem Steg , eise Verse , erwarb
sich dadurch Bewunderung und vieles Geld , welches jedoch ihr Mann sogleich ver¬
schwendete. Nun wandte sie sich mit ihrem Manne nach Großglogau , entfernte
sich aber endlich von ihm , und der Baron von Kottwitz war so großmüthig , sie 1761
in Berlin bet,sich aufzunehmen und mit Kleidung und allen Bedürfnissen reichlich
zu versehen. Hier begann die glänzendste Zeit ihres Lebens und ihrer Dicht¬
kunst . Man zog sie in die ersten Gesellschaften und ergötzte sich an ihrer ungemeinen Fertigkeit zu improvisiren und Gedichte sogleich niederzuschreiben . Ramler , Mendelssohn , Gleim u. A . m. unterstützten sie; Sulzer , welcher sie die deut¬
sche Sappho
nannte , gab einige ihrer Gedichte 1761 heraus und verschaffte ihr
dadurch 2000 Thaler ; sie bekam von dem Grafen von Skolberg . Wernigerode
u. A . ansehnliche Iahrgclder ; allein Alles reichte nicht zu , sie selbst . 2 Kinder
und ihren Bruder zu ernähren . Friedrich II . , an den sie sich mehrmals ge-
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wendet Hütte , zeigte ihr wenig Theilnahme und gewährte ihr die versprochene
Pension nicht ; ja er schickte ihr auf einige Erinnerungen 2 Thaler zum be¬
schenk, welche das dekannte Epigramm veranlaßten . Sein Nachfolger , Fried:
rich Wilhelm >>. , dagegen ließ ihr in Berlin ein geräumiges Haus baue ».
Allein sie starb bereiis den 12 . Hct . 1191 . Einen Theil ibrer bessern Gcisteswerke
hat nach ihrem Tode , 1592 , ihre Tochter , Frau von Klenkc , nebst ihrem Lebenslaufe herausgegeben (neue Ausi . 1196 ).
ist eine cylindrische Büchse von Blech , welche mit kleinen
K artätsche
eisernen .Kugeln , im Nothfall auch mit zerhacktem Esten gefüllt , aus Haubitzen
geschossen wird . Die beiden Endtheile der Buchsen sind von
und Kanonen
Holz und heißen der Spiegel . Im Fesiungskricge naht mau die Kartätschen
zuweilen bloß in einen Sack von Zwillich und nennt sie dann Trauben - oder
Beutelkartätschen ; d r Schuß sprengt die Büchse oder den Beutel , und die
Kugeln breiten sich, je weiter sie fliegen , immer mehr aus . Dies Ausbreiten
verhält sich in der Regel zur Schußweite wie I zu 10 , sotaß sie bei 600
einen Kreis von 60 Schritt Durchmesser gefährlich maSchritt Schußweite
chen. Die preußische Armee hat 2 , 3, 6, 8, 12 , 16 , 24löthige und einpfündige Kartätschen , die aus Geschütz verschiedenen Ealibers geschossen werden.
Hiernach ändert sich auch die Schußweite ; doch schießt der Sechspfünder mit
zweilöthigen auf 2 bis 600 , der 12 - und 21 - Pfunde , mit einpfündigen auf
800 bis 1000 Schritte.
wahrscheinlich eine Erfindung der Morgenländer , wie
Kartenspiel,
aus den Namen , welche die Karten ansät,glich in Italien führte » ( > -,ik>i) und
noch jetzt in Spanien und Portugal haben ( > astw ->) , zu erhellen scheint, welche
Worte in den morgenlä,wischen Sprachen so viel als Voraussehung oder Wahrsa¬
gung bedeuten . Wenn noch erwiesen werden könnte, daß die Zigeuner die Karten
zuerst in Assn und Afrika bekaimtgemacht baden , so wäre jene Vermuthung außer
allen Zweifel gesetzt. Von den Zigeunern lernten , wie man behauptet , die Ara¬
ber oder Saracenen die Karte » kenne» , welche Letztere den Gebrauch derselben in
Europa verbreiteten . Auch der Weg , den das Kartenspiel bei seiner Verbreitung
durch Europa nahm , zeigt , daß es au ? dem Drient zu uns gekommen sein muß,
denn in den Landei n , die weiter gegen Morgen und Mitternacht liegen , wird es
früher gesunden , als in den Abendländern . Die ältesten historischen Ldpuren vom
Gebrauche der Karten befinden sich in Italien , dann in Deutschland , Fiankreich
und Spanien . Die ersten Karten wurden gemalt , und für solche werden die iral.
Karten von 1299 anerkannt . Die Kunst , Karte » zu drucken , ward zwischen
1350 und 1360 von den Deutschen erfunden . Außerdem haben die Deutschen
»och manche Veränderungen mir den Karten vorgenommen ; die Figuren , Bilder
und Zeichnungen , sowie die Namen : S chellen, Eicheln , Herz , Grün , der große
und der kleine Wenzel u. a. m . beweisen dies. Das Lanzknechisspiel , welches man
für das erste deutsche Kartenspiel hält , ist ebenfalls eine deutsche Erfindung . Von
diesem Spiele finden wir schon 1392 , unter dem Namen I.an .' gne-nei . eine Nach¬
ahmung in Frankreich , welche sich daselbst bis zu Möllere und Regnard und viel¬
leicht noch länger erhalten hat . Dre erste sichere Spur vom Kartenspiele in Frank¬
reich fällt in das 1 . 1361 , und Karl VI. soll sich am Ende des 1 t . Jahrh , in sei¬
ner Krankheit mit demselben ergötzt haben . Die neuern franz . Figuren sollen in
61 erfunden sein. Eine unverbürgte Meinung
Frankreich zwischen 1430
behauptet , daß die Karten schon 1332 in Spanien bekannt gewesen seien ; indes¬
sen kann dieselbe durch Nichts begründet werden . Das älteste bekannte Zeugniß
vom Kartenspiele in Spanien ist das Verbot desselben, welches der Konig vonCa1385 ergehen ließ; es muß also damals schon sehr verbreitet
stilien , Johann
gewesen sein.
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, s. Erdäpfel.

Karyatiden
, eine Art Pfeiler , welche den obern Theil weiblicher Kör¬
per darstellen . Schon bei den Ägyptern findet man die Anwendung menschlicher Fi¬
guren zu Pilaster ». Der tName ist griech. Ursprungs . Die (Göttin Diana hatte in
Karyaiis , einer pelopvnnes . Stadt , einen Tempel und hieß daher auch Karyatis . Zu
ihrer Ehre tanzten im feierlichen Zuge am Feste der Göttin die ihr dienenden Jung¬
frauen , und dies nationale Bild nahmen die griech. Bildhauer in einer (Haltung der
Säulen auf , die das Pantheon schmückten. So erklärt Messing, gemäß dem griech.
mythischen Sinne , die Benennung und Form gedachter Gattung von Pfeilern.
(S . Atlanten
.)
Kasan,
Hauptst . der rusfifch.afiat . Statthalterschaft und des Königr . gl. N.
Das Gouvernem . Kasan hat 1044 käM . fruchtbaren Bodens und 1,138,000 E.
Dieses vormals mongolisch -tatarische Reich von 11,398 lUM . steht seit 1552 un¬
ter dem ruft . Lcepter . Die Stadt , 210 Meilen von St .-Petersburg , liegt am ho¬
hen linken Wolgaufer am Flusse Kasanka mit 1310 Häusern und 50 .000 E . Noch
jetzt wohnen in 2Vorstädten viele mohammedanische Tataren , die Gewerbe und Han¬
del treiben . Die Häuser sind meist von Holz , die Straßen ungepflastert . Derbuchartsche und chinesische Karavanenzug geht über Kasan , daher blühen hier der Handel
und die Gewerbe in Tuch , Leder, Eisen , Seife ie. Große Eisenstucke, z. B . Anker,
werden geschmiedet, und die Schiffswerfie liefern Wolgaschiffe . Die Stadt hat
einen griech. Bischof , seit 1803 eine Universität mir 200 Studirenden , ein theolog . Seminar , Gymnasium , tatar . Schule . Noch sieht man am rechten Ufer
der Kasanka , oberhalb der Stadt , die Ruinen von Altkasan.
Kaspisches
Meer,
ein See in Asien, liegt 185 Fuß tiefer als das
schwarze Meer , zwischen Person , dem der südliche Theil , Rußland , dem der
nordwestliche , und der großen Takarei , welcher der östliche Theil angehört ; von
N . gegen S . 146 deutsche M . lang , 24 — 60 breit , 6862 k9M . Er hat weni¬
ger gesalzenes Wasser als andre Meere , weil er große Ströme aufnimmt , z. B . die
Wolga , den Kur ; gleichwol hat er keinen Abfluß . Er ist fischreich: Karpfen , Lachse,
Hauftn , Störe , auch Seehunde werden (an der ösil. Küste ) gefangen . Die Ufergrenzen des kasp. Meers haben sich, seit man sie kennt , sehr verändert , und die Was¬
serfläche desselben soll sich im Allgemeinen vermindert haben . Die anwohnenden
Truchmenen behaupten , daß der See Kuli -Daria , welcher mit dem karabozasischen ,
Busen des kasp. Meers in Verbindung steht, einen Strudel enthalte , der das Was¬
ser des kasp. Meers verschlucke. Gewiß ist es , daß die Strömung aus dein kasp.
Meere in den karabogasischen Meerbusen ungemein stark ist. Über die Uferbildung
des kasp. Meers s. Murawiefftg „ Reise noch Khiwa in den I . 1819 fg." , aus dem
Russ . ins Deutsche übers . von Strahl (Berlin 1824 , 2 Thle .). .
Kassa
ndra,
auch Alexandra , Tochter des Priamus
und der Hekuba,
und ZwillingSschwesier des Helenus . Beide Kinder , erzählt die Sage , spielten
in dem Dorhofe zum Tempel des lhymbräischen Apollo , unweit Ilium , und da
sie zu lange dort verweilt hatten , um nach Hause gebracht zu werden , bereitete
man ihnen für die Nacht ein Lager aus Lorberzweigen in dem Tempel . Als aber
am folgenden Morgen die Ammen zu ihnen traten , fanden sie 2 Schlangen bei
den Kindern , welche, statt ihnen Leids zu thun , vielmehr freundlich ihnen die Oh¬
ren leckten. Dieses Wunder bewirkte ein noch größeres : das Gehör der Kinder
wurde dadurch so geschärft , daß sie die stimme der Götter vernehmen konnten.
Seitdem verweilte K . gern in dem Tempel des Apollo , welcher , von ihrer aufblü¬
henden Schönheit entzückt , ihr alle Geheimnisse der prophetischen Kunst offenbarte
und dagegen ihre Liebe foderte . Aber K ., welche ihre edle Wißbegierde befriedigt
sah , verweigerte den schnöden Preis . Darüber erzürnt , legte Apollo den Fluch
aus ihre Weissagungen , daß sie niemals Glauben finden sollten . So sagte sie oft
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und stets den Untergang Trojas voraus und warnte ihr Volk vergebens vor dem
trügerischen Rosse . Als nun Troja erobert war , und K . mit den übrigen Jung:
srauen sich zum Tempel der Minerva flüchtete , i ch Ajax in wilder Raserei sie vom
auf heiliger Stakte und schleppte sie mit ge:
Altare weg, entweihte die Jungfrau
bin , wo sie bei Verkheilung der
Sklavinnen
andern
den
zu
bundene » Händen
Beute dein Agamemnon zufiel, der sie als Sklavin und Geliebte mn sieb nachMycene führte . Klytamnestra ermordete Beide . Dem Agamemnon soll sie die Zivil:
lnigssohne , Telekom »? und Pelops , gebore» habe ». Übrigens galt dieser Raub
der K . den Alken für eine der verruchtesten Frevelthaten und hat den Dichte , ,i sowol
die
als den bildende» Künstlern zum Stoffe gedient . Auch mußten die Lokrer,
Lanksleute des A >ax , durch Sturm und Ungeivittcr und durch eine in ihrem Lande
entstandene Pest viele Jahre dafür büßen.
Haupt -, und Residenzstadt des Kurfürsten von Hessen ( s. d.),
Kassel,
liegt in der Landgrassch . Nieterbessen a» der schiffbaren Fulda (51 " 19 ' 20 " N . B.
und 21 ° 1' 5" H . L.) und hat ohne die 2 Vorstädte 1586 H -, und mit Inbegriff
der ssslonien Philippinciihof und Mommerodc 26,000 E ., worunter an 500 Juden.
Sie besteht aus der Altstadt , der untern Neustadt und der obern (franz .) Neustadt.
Die Alistadt und untere Neustadt sind giößeniheils schlecht und von Holz gebaut,
in der von
die Straßen eng und winkelig , und die Plätze unregelmäßig ; dagegen sind
re¬
durchgängig
Plätze
die
Obcrueustadk
angelegten
franz . reformieren Flüchtlingen
breit und schnurgerade , die Häuser massiv , zum Theil
gelmäßig , die Straßen
prachtvoll ; die 1500 Fuß lange Kör .igsstraße würde jeder europ . Hauptstadt zur
Zierde gereichen , und die Bellevuestraße hat eine entzückende Aussicht ins Freie.
Das Thal , worin Kassel liegt , wird nordwärts von Verbergen des ReinhartSwaltes , im W . vom Habichtswalde und im S . von dem ö^ örewald beherrscht ; gegen
O . zieht sich beim Dorfe Betlenhausen vorbei eine weite , durch geringe Hügel ein¬
gefaßte Ebene , über die in blauer Ferne der Meißner sei» Haupt erhebt . Die Fulda
windet sich bereits als schiffbarer Strom m mannigfalrigen Krümmungen von S.
nach N . durch dieses Tkal . Die Lage des Orts macht das Klima rein und gesund. —
Die Stadt zählt 11 Thore , 10 öffentliche Plätze und 9 Kirchen , wovon eine lu¬
therisch und enie römisch-katholisch istFDaS Straße,,Pflaster ist im Ganzen schwarz¬
grauer glatter Basalt . Unter den öffentlichen Plätze » zeichnen sich aus : 1i der
Friedrichsplatz , mit der von Nahl (s. d.) gehauene » kolossalen Marmorstatue
Landgraf Friedrichs II. (gest. 1185 ) , 1000 F . lang und 450 F . breit ; 2 ) der Kö¬
nigsplatz ist cirkelrund und hat 456 F . im Durchmesser und im Mittelpunkte ein
siebenfaches Echo (hier ward während der wcstfal - Regierung die Marmorstatue
ausgerichtet , die aber nebst dem Brunnen
Napoleons auf einem Springbrunnen
jetzt verschwunden ist) ; 3 ) der Parade - oder Schloßplatz (das Residenzschloß , wel¬
ches hier stand und wovon eine Seite am 24 . Nov . 1811 abbrannte , ist 1811 nie¬
dergerissen und an dessen Stelle der Grund zu einem neuen Schlosse von g, ößerm
Umfange und cdlerer Bauart gelegt worden ) ; 4 ) der Karlsplah mit der Marmorsiarue des Landgrafen Karl ; 5) der Wilhelmsplatz ; 6 ) das Sechseck am wilhclmsboher Thore ; 1) der Casernenplah ; 8 ) der Garde -du -CorpSplatz . Die vorzüglich¬
sten öffentlichen Gebäude sind : das Museum Fridericianum , worin die Bibliothek,
das Antiken - , Kunst - und Naturaliencabinet , die Korkmodelle und die sogen. Holzbibliotkek ; die Bildergalerie , welche die schätzbare >Ltamiiilung von Gemälden ent¬
halt , die 1815 von Paris zurückgeführt wurde ; das Bellevueschloß ; das kurprinzliche Schloß ; die 1815 gegründete , n»ch unvollendete Kartenburg ; dasZeughaus ; der Mai stall ; die Casernen , besonders die unter der westfal . Regierung
außerhalb der Liadl angelegten , welche gegenwärtig zu Armcnanstalten benutzt wer¬
den ; das sogen. Fürstenhaus ^ die Sternwarte ; das Opernhaus ; das Casiell,
ein LKaalSgefängniß ; die unter der westfal . Regierung erbaute Arnllericschule,
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worin gegenwärtig die Tadettenanstalt befindlich ; die Charts vor dem leipziger
Thore . Unter den Kirchen find merkwürdig die St .-Martinskirche und die kachol.
Kapelle . Dicht vor der Stadt und in Verbindung mit der Orangerie und dem
Marmorbade befinden sich der große Lustgarten , die Aue , und der Thiergarten.
Außer den höchsten Behörden find in Kassel eine Akademie der Malerei , Bildhauer
rei und Baukunst , eine Gcsellsch. fürAlterth ., e. Landwirthschaftsverein , e. Schul ',
lehrerseminar , Lyceum ic. Auch hat Kassel Meßhankel . Eine Stunde entfernt
liegt das Lustschloß Wilhelmshöhe
(s. d.) , und 2 stunden von der Stadt in ei-,
nem anmuthigen Thale das Lustschloß Wilhelmsthal
. In und bei Kassel gibt
, » mehre Tabacksfabriken , 2 Wagenfabriken , e. Cattundruckerei , eine Gold rund
Silberfabrik , e. Fayence -, und Steingutsabrik , e. Korkpfropfenfabrik , e. Salpeterfiederei und chem. Fabrik , e. Bandfabrik , e. Papiertapetenfabrik , e. Lackirfabrik,
e. Zuckersiederei, e. Wachslichterfabrik , ein Kupfer -. und ein Messinghammer , e.
Spiegelfolienfabrik , mehre Hut -. , Handschuh -, und Lederfabriken . — Nachdem
tilfiter Frieden ( 1807 ) wurde Kassel die Haupt : und Residenzstadt des Königreichs
Westfalen , welches zu Ende Oct . 1813 aufgelöst wurde . Die erste Besitznahme
erfolgte nach einer kurzen Beschießung der Stadt durch den Gen . Czernitscheff , am
28 . « ept. ; der Einzug des Kurfürsten am 21 . Nov . 1813.
K as siop
eja , Gemahlin des CepheuS , Königs von Äthiopien , dem sie
die Andromeda gebar . Dom Jupiter ward sie Mutter desAtymniuS . Vgl . Andromeda
und Sternbilder
, von denen eins der nördlichen diesen Namen
führt.
KastalIa
,
ein
berühmter Quell in der StadtDelphi , nahe beim Tempel
des Apollo . Aus diesem Quell tranken Diejenigen , welche vom dortigen Orakel
die Verkündigung der Zukunft erbaren . Selbst die weissagende Pythia trank aus
dieser Quelle und badete sich darin.
Kastanie
(
edle
) , von der Stadt Kastanum , nahe bei Magnesia in Klein¬
asien , genannt . Die Kastanien kamen zuerst aus Kleinasien nach Europa und
besonders nach « ardinien . Von hier aus verbreiteten sie sich nördlich immer wei¬
ter . Sie können in Mitteldeutschland überall gerathen , nur liebt dieser Baum
keine feuchte Nebelluft und nicht die Morgenseire der Berge , weil er kann zu früh
blüht , und seine Frucht zu häufig durch Nachtfröste zerstört wird . Auch muß man
sehr sorgfältig mit der Inoculation verfahren . Die Roßkastanie soll ClusiuS 1550
aus Nordasien uns zugeführt haben . Auch dieser Baum verdiente an geeigneten
Stellen , besonders in Gegenden starker edler Schafzucht , mehr angebaut zu wer¬
den , weil die Frucht im Herbste den Schafen eine gesunde Nahrung darbietet.
Kasten,
gewisse « künde, deren Vorrechte und Lasten forterben . Der Na¬
me ist portugiesisch und wurde zuerst von den Eroberern Ostindiens für die ostindischen
Stämme gebraucht , deren Geschäfte , Sitten und Lebensart , Vorrechte und Pflich¬
ten erblich sind. Nach und nach hat man diese» Ausdruck auch wol auf die erblichen
Stände in Europa angewandt , und spricht in dieser Beziehung von Kastengeist
und den Vorrechten oder Anmaßungen einer Kaste , um mit Hinteukung auf das Un¬
natürliche der gesellschaftlichen Einrichtung , die der Ausdruck eigentlich bezeichnet,
recht auffallend das Verderbliche der bloß aufZufälle der Geburt oder des Reichthums
gegründeten Vorzüge hervorzuheben . — Die Kasteneintheilung geht bei den Völkern
der alten Welk über die geschichtliche Zeit hinaus , und es läßt sich daher der Ur¬
sprung derselben nicht nachweisen ; höchst wahrscheinlich aber ist es, daß überall , wo
sie sich findet, Verschiedenheit der Abstammung und der Lebensart den Grund dazu
legte und die verschiedenen Kasten anfänglich verschiedene Dölkerstämme waren . Man
findet diese Einrichtung bei mehren Völkern ; selbst bei den Peruanern und Mexi¬
kanern zeigen sich, nach den von Clavijero gesammelten Nachrichten , einige Spu¬
ren davon ; im Orient hauptsächlich aber ist sie seit den ältesten Zeiten gegründet
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worden und hat sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen verschmolzen , weil sie
den hier herrschenden Despotismus begünstigte . So gab es bei den Persern schon
vor Zoroaster eine Abtheilung in 4 Stände oder Kasten : Priester (Magier ), Krie¬
ger , Ackerleute und Gewerbtreibende . Nirgends aber war die Kasteneintheilung so
ausgebildet und so ganz die Grundlage der gesellschaftlichen Einrichtung , als in
Ägypten und Indien . In Ägvplen (s. d.) bildete sich diese Eintheilung , als po¬
litische Anstalt , in der blühendste » Zeit der Pharaonen völlig aus , und die Abson¬
derungen , die früher aus verschiedener Abstammung und Lebensweise hervorgegan¬
gen waren , wurden noch schärfer gemacht . Man zählte ihrer ursprünglich 7. Die
Priesterkaste , die gewissermaßen einen hochbevorrechteken Adel bildete und sich im
behauptete , war die edelste. Zunächst folgte die Krieger¬
Besitze der StaatSämter
kaste, die sich in 2 Stämme theilte , in welchen die Bestimmung für den Krieg erb¬
lich war . L) b die übrigen Kasten , die Gewerbtreibende », die Schiffer (Nilschiffer ),
die Dolmetscher ( die erst später aus den Nachkommen der ins Land gerufenen Grie¬
chen entstanden ) und die 2 Hirtenkasten eine Rangordnung gehabt haben , ist unbe¬
kannt , die Hirten aber waren die niedrigste , und unter ihnen waren die Schweine¬
gab
hirten unrein , verachtet und von den Tempeln ausgeschlossen. In Indien

es ursprünglich4 Kasten. (S . Hindus .)

derjenige Fürst
war . Weine
die Untertha¬
über
Gerichtsbarkeit
weltlichen
der
Ausübung
in
bestanden
Geschäfte
nen des Klosters und in Anführung derselben , insofern sie heerbannspsschtig oder
später lehnspflichtig waren . In ältern Zeiten setzte der Kaiser die Kastenvögte;
nach Abgang der Karolinger aber maßten sich die Stifter an , sie selbst zu wählen,
und belehnten sie mit der Kastenvogtei . Die Vögte mißbrauchten häusiz ihre Ge¬
walt zu Bedrückungen der ihnen anvertrauten Stifter , daher die Klagen dieser
über sie durchs ganze Mitkelalter sehr häufig waren.
Gotthelf ), einer der berühmtesten Mathematiker und
(
Abraham
Kästner
witzigsten Epigrammatisten , geb . den 27 . Sept . 1719 zu Leipzig, besuchte nie eine
öffentliche Schule . Schon von seinem 10 . I . an benutzte er die juristischen Lehrstunden seines Vaters (Pros . in Leipzig) , und trat im 11 . einem eolie ^ in <I'u>put.>t>>>i<>niedrer die Rechte studirender Jünglinge bei. Als Student seit 1731 , legte
er sich mit Eifer auf Philosophie , Physik und Mathematik ; besonders hatte , nach
seinem Geständnisse , die Metaphysik viel Anziehendes für ihn . Merkwürdig ist,
daß ihm r .,s Addiren und das Einmaleins noch schwer fielen , als er bereirs in der
Mathematik einige Fortschritte gemacht hatte . Übrigens setzte er das Wkudium
der Rechte fort und ward 1737 Eankidat dieser Wissenschaft , obgleich er nun die¬
ses Fach zu Gunsten der früher genannten zurückzusetzen anfing . 1739 disputirte
er und fing an , mathematische , philosophische, logische und juristische Vorlesungen
z» halten . Außer der Mathematik beschäftigte er sich auch mit den schönen Wissen¬
schaften. Nachdem er 1746 eine außerord . Professur erhalte » hatte , ward er 1756
unter vorlheilhaften Bedingungen in Götkingen als wirkl . Prof . der Naturlehre
und Geometrie angestellt . 1765 ward er Hofratb ; seine glänzendste Zeit als Leh¬
rer und Rathgeber der Akademie waren die sechziger und siebenziger Jahre des vori¬
gen Jahrh . Durch ihn ward das mathematische Studium sehr befördert . Unter
vielen Schriften , die in Mensel ' - „Gelehrtem Deutschland " 9 Weiten füllen , und
welche nach lind nach die Wölfischen Lehrbücher verdrängten , bleibt s „Geschichte
der Mathematik " ( 1795 ) dasjenige Werk , welches unter dem Ruhme seines Verf.
steht, sowie denn überhaupt sein Scharfsinn mehr auf das Einzelne gerichtet zu
sein schien, als daß er das Ganze der mathematischen und physikalische» Wissen¬
schaften hätte glücklich umfassen und darstelle» können . Ebenso sehr , wie durch den
Anbau ernster Wissenschaften , ward er durch seinen Witz berühmt , der sich oft in
K a st e n v o q t , Vogt ,

hieß im Mittelalter

oder Edle , dem derWchutz einer Kirche oder eines Klosters übertragen
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Epigramm,n ergoß , von denen eine Auswahl zu allen Zeiten gefallen wird . Durch
sie zog er sich aber auch manche Fehde in seinem literarischen und bürgerlichen Le¬
ben zu. Er siarb den 20 . Juni 1800.
Kastor
u n d P o l l u x , die Söhne des lacedämon . Königs Tyndarus
und der Leta , n. A . des Jupiter und der Leda. Die Fabel erzählt : Leta gebar 2
Eier , wovon das eine Pollux und Helena , das andre Kastor und K lyiämnestra enthielt.
Pollux und Helena waren aus Jupiters Umarmung und unsterblich , Kastor und
Klytämnestra aber von Tyndarus erzeugt und sterblich. Ungeachtet ihrer verschie¬
denen Abstammung waren beide Bruder unzertrennliche Genossen , gleich tapfer und
heldcnmüthig . Aber vorzüglich verstand Kastor die Kunst , Rosse zu bändige ». Als
Helden des Argonautenzuges erwarben sie sich göttliche Verehrung . Denn als einst
auf der Fahrt ein schrecklicherEturm sich erhob , und Alle in » lavier Summe die
Götter um Rettung anrieftn , erschienen plötzlich über den Häuptern des Kastor und
Pollux 2 sternähnliche Flämmchen , und das Ungewitter legte sich. Seitdem wurden
sie die Schutzgölter der iLchiffenden und empfingen den Namen Dioskuren
; ja
man nannte nach ihnen die Flämmchen , welche sich im Ungewitter an denSchissSmasien zu zeigen pflegen und eine elektrische Erscheinung sind , Kastor und Pollux.
Nach ihrer Rückkunft befreiten sie ihre 10jährige Schwester Helena aus der Gefan¬
genschaft , in welche sieTheseuS geführt hatte . Auch waren sie bei der kalydomschen
Jagd in den Reihen der Helden . Beide hingen mn großer Treue und Liebe an ein¬
ander . Als sie uni die Töchter des Leucippus , Pköbe und Ilaria , sich bewarben , und
erst mit ihren Nebenbuhlern , den Söhnen des Aphareus , IdaS und Lynceus , jeder
um seine Geliebte kämpfen mußten , wurde Kastor , nachdem er den Lonceus gelob¬
tet harre , vorn Idas erschlagen . Zwar rächte ihn Pollux durch den Tod des Idas,
aber den geliebten Bruder konnte er nicht ins Lelx » zurückrufen . Voll schmerz
flehte er daher zum Jupiter , ihm selbst das Leben zu nehmen , oder zu gewähre », daß
er mit seinem Brudc . die Unsterblichkeit theilen dürfe . Jupiter erhörte die Büke,
und Pollux stieg mit seinem Bruder in den -Orkus hinab und ging mit ihm den an¬
dern Tag ins Leben zurück. Es wurden ihnen Tempel und Altäre geweiht . Bei gro¬
ßen Gefahren , besonders in Schlachten , erschienen sie, wie die Alten glaubten , den
Sterblichen oft als 2 Jünglinge , ausweißen Rossen , i» glänzender Waffenrüstung,
mit Flämmchen über den Häuptern , und dann heißen sie vorzüglich Dioskuren . So
werten sie auch abgebildet , entweder neben einander reitend oder neben einander
stehend , jeher ein Roß am Zügel haltend , mit gesenkten Lanzen in der Hand und
Sternen auf den Häuptern . Am Himmel prangen die Dioskuren als emü der
12 Sternbilder
(die Zwillinge ) des Thiel krcises.
Katachrese.
Die alten Rhetoren verstanden darunter den Mißbrauch der
Metapher
( s. d.) , welcher zu vermeiden ist. Die Neuern verstehen aber auch
häufig darunter die Bezeichnung eines Begriffs durch ein Prädicat , welches im ei¬
gentlichen Sinne genommen unpassend sein würde , aber im übertragenen uuter
Verhältnissen bezeichnend und oft eine kühne Metapher wird . Der Grund kann
sein , daß Laune , Scherz und Ironie über die gewöhnliche Grenze des Ausdrucks
hinüberspringen und auf etwas Gegebenes hindeuicn , z. B . wo es im Gespräche
heißt : er ist ein Vogel , und ein Andrer antwortet : ja , ein bleierner . Doch
gibt es auch Beispiele , wo im ernsten Ausdrucke die Rede einen solche» Schwung
nimmt , wie wenn Tieck sagt : „Die späten Gestirne keimten aus dem Horizont " ;
ja selbst die Rede des täglichen Lebens hat solche Katachrese » , z. B . „Die Thräne
spricht mehr als Worte " ; ferner : hörbare Stille , schwellende Triebe , Falten
des Herzens , wachsende Leidenschaften . Aber die Katachrese Klopstock'S : „Erließ
der Barden Kriegshorn tönen dem Auge " , ist nicht zu loben . Sie sind fehlerhaft,
wo durchaus keine Beziehung des Prädicats auf das Subject stattfindet , und sind
mit viel Vorsicht anzuwenden , um nicht in Albernheit zu verfallen ; wobei auch auf
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die Stell « und den Zusammenhang, in welchem man sie gebraucht, hauptsäch¬

lich zu sehen isi.
Katafalk,

1s . Casirum

Dolsris.

Grabgewölbe , z. B . der ägyptischen Mumien ; auch un¬
Katakomben,
terirdische Gänge , von denen ungewiß isi, ob sie jemals zu Grabstätten dienten , z. B.
bei Paris , Rom , Neapel , Syrakus . Die ägyptischen Katakomben
die Sreingruben
bei Theben besiehe» aus 12 , ehemals 38 , zum Theil Viertelstunden lange » Felsgrotten mit vielen Kammern , deren Wände mit Inschriften bedeckt sind. Belzoni
entdeckte die des Osynianlias , welche 1>. Ricci aus Florenz mir allen Inschriften
abgezeichnet hak. In den römischen findet man hier und da Särge , und nimmt an,
daß die gefundenen Gebeine Christen angehörten . Auch ficht man an den Wänden
Inschriften . Dienten sie den Christen nicht zu Grabstätten , so dienten sie ihnen
cadoch gewiß z» geheimen Andachtsübungen . (Dgl . Arkaud ' s „ Vnv -ixe
I.xm >>>>>»,-. <>,- lz>>>n»-" , Paris 1810 .) Die im Tufsteingebirge von Capo diMonte
bei Neapel befindlichen Katakomben bestehen aus unterirdischen Gängen , Sälen,
Gemächern , Basiliken und Rötenden , die sich 2Migl >en weit erstrecken. Überall
erblickt man Sarghöblen ( !,i<mi >) und Knochen . Celano hat sie 16 -18 beschrieben.
Sie entstanden wahrscheinlich aus den Steingruben , die den Tuf zum Gemäuer
der Städte Paläopolis und Neapolis hergaben , und dienten nachher zu Begräbnißfind weitläu¬
grüften für die christliche Gemeinde . Die pariser Katakomben
fige unterirdische Gänge , zu denen man aus den Gebäuden an der Westseite der
1',.n i i,ne ,1' ,' nldr hinabsteigt . Schon der Name , den man diesem Labyrinthe von
Höhlen und Gängen , nach der Ähnlichkeit mit den Frei - und Friedensstärken der
bedrängten Christen unter Neapel und Rom gegeben hat , belehrt über die Bestim¬
mung , die es seit 1786 erhielt . Ursprünglich waren diese Gänge die Steinbrüche,
aus welchen die Werkstücke zum Aufbau der Gebäude der Hauptstadt zu Tage ge¬
fördert wurden . Die Last der darüber stehenden Häuser machte ihre Stützung noth¬
wendig , und als die Todtenstätten der aufgehobenen Kirchen von Paris und die
Goktesäcker 1786 geräumt wurden , beschloß die Regierung , die dort gefundenen
Gebeine in diese Gänge , die dazu geweiht wurden , niederzulegen . Zehn Generatio¬
nen wurden in ihren Resten hier vereinigt , und 8 Mal so groß als die Menschen¬
menge , die sich über diese Stelle wegbewegt , ist diese unterirdische Bevölkerung.
Mit Wachsstöcken in den Händen steigt man 90 Fuß tief in eine Welt hinab , über
welche die pariser Polizei ebenso sorgfältig wacht als über die rauschende und ver¬
schlungene oben darüber . Man tritt in den Gang , wo noch Zwe , neben einander
gehen können . Ein schwarzer Strich an den Felsstücken , welche die Decke bilden,
bezeichnet den Weg , der bei der Menge sich kreuzender Nebengänge ohne diese Hülfe
oder ohne Führer schwer zurückzufinden sein möchte. Denn die Ebene von Montrouge unk die große Vorstadt St .-IacgueS , sowie St .-Germain , nach Manchen
selbst das Flußbett der Seine , sind so unterwühlt . Der Plan des Hafens von
Mahon , den ein geschickterSoldat aus der Erinnerung hier in den Feierstunden der
Arbeit aus dem Stoffe der Steinbrüche getreu nachgebildet hat , gehört zu den
dieses Theils jener Unterwelt . Endlich tritt man ru der Halle,
Sehenswürdigkeiten
wo die Inschrift , die einst über dem Eingänge zum Kirchhofe St .-Sulvice stand:
rx »pcptu » Io.>>" , auf das Reich deS
„IIu , uitiu xx -tu? rrgnir -uiiiit bcataiu
Todes vorbereitet . Schmale Wege zwischen Wänden von Todte,iknochen , Kam¬
mern , in denen Mausoleen , Altäre , Candelabers von Menschengebeinen aufgerich¬
tet , die mit Schädeln und Schenkelknochen festonnirt , nur hier und da durch nicht
allzuglücklich gewählte Inschriften aus ältern und neuern Schriftstellern unterbro¬
chen, erregen den düstern Eindruck , der beim Anblick der Zerstörung der menschlichen
Gestalt selbst den Leichtsinnigsten ergreift . Müde dieser gräßlichen Verzierungen
naht man sich einer einfachen Capelle , ohne alle Menschengebeine , mit einem Altar
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aus Granit . Die Inschrift „ 14. >l. II. et Ilk . 8ez,ten,I >r . ^IDLLXftll ." erinnert
an die Opfer jenes thränenwerthen Tages , deren Überreste hier vereinigt sind. Es
ist die einzige Stelle in diesem ganzen Labyrinthe
, die augenblicklich zu jedem Herzen
spricht . Beim Heraustreten aus diesen dem Tode geweihten Räumen , wo übrigens
die reinste Luft durch verborgene Züge foi -während erhalten wird , besieht man noch
eine geologische Sammlung , die der Direckor der u.,,,ie,e
? !>ri ^. H . Hern
court von Thury , gebildet hat . Er hak dieselbe auch beschrieben (Paris 1815 ).
Proben der Lteinanen , die der durcbwandelteStrich
bergab , und eine Sammlung
von osteologischen Verbildungen , wissenschaftlich geordnet , in einem benachbarten
Saale , sind die letzten Seltenheiten , die diese Tiefe darbiete, . 300 Toisen östlich
von der Ltraße von OrleanS ko nmt man endlich zu Tage .
19.

Katakustik
Katalog,
Katapult
Katarakt
Katarrh,

, Lehre vom Widerschall oder Echo.
s . Bücherkatalog.
, s. Geschütz.
, s. Staar und Wasserfall.
s . Schnupfen.

Kataster,
im Allgemeinen ein unter Autorität vorgesetzter Behörden ver¬
fertigtes Derzeichniß des GrundeigenthuniS , der Gebäude und Gewerbe und der da¬
von zu bezahlenden Zinsen , Steuern unk Abgaben . Die Lösung dieser Federung ist
eins der schwierigsten Geschäfte derStaatswirihschaft
, indem nicht allein die Aufstel¬
lung jeder einzelnen Bedingung auf Elementen beruht , die mühevoll zu erlangen
sind , sondern weil man auch über die Art und Weise der anzuwendenden Mittel noch
gar nicht durchgängig einverstanden ist. — Die Ausstellung eines GrundeigenihuniKatasters beruht auf 4 unter sich verbundenen Geschäften : 1) Ausmessung des
Raums ; 2 ) Schätzung seines Ertrags ; 3) Zusammenstellung des Katasters aus
den durch 1 und 2 erlangten Resultaten ; 1) Liguidirung der von jeder Parcelle zu
tragenden Lasten. Bei dem 1. ebenso langwierigen als kostbaren Geschäfte der
Ausmessung
hat man verschiedene Methoden befolgt . Man hat die '.Aussaat
der einzelnen Stücke von den Besitzern declariren lassen und bieraus die Größe un¬
gefähr ausgemittelt ; man har die einzelnen Besitzungen , ohne Verband unter ein¬
ander , auSgcmessen ; man hat den Compler ganzer Communen und großer Güter
nach ihrem Flächenraum ausgenommen , hierauf die Abgaben in Masse repartier
und die Ausgleichung der einzelnen Besitzer in einer Gemeinde ihnen nach OrtSeigenihümlichkeit selbst überlassen . Eine kostbare Erfahrung aber hat gezeigt, daß
diese Mittel nur mangelhaft zum Zwecke führen , daß bei dem einen Trug in der
Angabe , bei dem andern Unsicherheit in der Ausmessung , und bei dem dritten
Streit unter den Gemeinden selbst entstand , wodurch für das ganze Geschäft das
Zutrauen verloren ging , und bei der das Ganze leitenden Behörde fortwährend
Klagen über Beeinträchtigung , die nach dem Gange der Sache nur schwer sich
ausmitteln ließ, erhoben wurden . Man mußte daher immer wieder darauf zurück¬
kommen , daß eine allgemeine zusammenhängende Ausmessung des ganzen zu kam¬
st, wenden Landes und eine darauf gegründete Landescharte , so kostbar und zeit¬
raubend auch diese ist, unumgänglich nothwendig sei. Benzenberg gibt als Ele¬
mente zu einer solchen Messung , in seinem Werke über das Kataster (Bonn 1818,
Th . 1) , folgende Bedingungen an : 1) Mit denr Allgemeinen muß der Anfang
gemacht , mit dem Speciellen beschlossen werden . 2 ) Verschiedene -LUandlinien
an entgegengesetzten Enden des Landes müssen mit der größten Sorgfalt gemessen,
und diese durch ein Netz großer Dreiecke verbunden werden . 3 ) Es dienen diese
Dreiecke des 1. Ranges zur Grundlage der Dreiecke des 2 . Ranges , welche alle
Kii chthürme des Landes bestimmt und ihnen aufder allgemeinen Charte ihre Stelle
anweiset . 4) Während diese großen Operationen gemacht werden , muß man
darauf Bedacht nehmen , ob brauchbare Geomcter zu künftigen Speeialmessun-
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gen zu erlangen sind . 5) Dieserhalb wird es nothwendig , alle prakticirende Geometer aufzubieten , sie aufs Neue zu prüfen , ihre Arbeite » und Instrumente zu unter;
suchen, und so ein vollständiges Derzeichniß aller zu brauchenden Geouteter zu sertige ». 6) Sollten sich nicht so viel Geometer vorfinden , als gebraucht werten , so
muß eine Unterrichtsanstalt gegründet werde » , um solche heranzuziehen , und die¬
Von der
jenigen , die schon einige Kenntnisse davon besitzen, weiter auszubilden ,
zur Messung bestimmten Zeit sind wenigstens 3 Iabre aus die nöthigen Vorberei¬
tungen zur Messung , auften Unterricht der Geomerer , aufdie Begrenzung de, Ge¬
meinde » und aus die Verfertigung der Dreiecke zu verwenden . 8 ) Man kann an»ekmen , das; ein Geometer mit seinen Gehülfe » im Durchschnitte ^ OM . jähr¬
lich aufnehmen kann , bei größerm Fleiße wol auch , , und bei großen Gütern ^ bis
2 IHM . ; danach ist die Anzahl der anzunehmenden Geometer zu bestimmen . 9) Es
ist gut , wenn die Geometer die Arbeit in Accord erhalten , sodaß sie nach Ackern und
Parcellen bei Ablieferung der fertigen Arbeit bezablr werden ; dann hat der Eontroleur bloß die Güte der Arbeit und nicht den Fleiß zu prüfen . 10 ) Man kann das
Land in eine gewisse Anzahl gleicher Theile theilen , für jeden solchen Theil einen
Trigonometer anstellen , unter dessen Aufsicht dann 10 bis 12 Geometer arbeiten.
11 ) Es bekommen diese Trigonometer von dem Director der allgemeinen Landcsmessung die Dreiecke des zweiten Ranges , die in ihrem Dtstricte liegen, und sie ma¬
chen nun jährlich in diesem so viel Dreiecke des dritten Ranges , als die unter ihnen
arbeitenden Geometer bei ihrer Aufnahme brauchen . Die mit dem Meßtische ar¬
beitenden Geometer schließen sich an die ihnen gegebenen festen Punkte an , und brau¬
che» nun weiter keine Trigonometrie zu verstehen , da sie ihre kleinen Dreiecke des
vierten Ranges durch Eonstruclion mit dem Meßtische bestimmen . 12 - Diese Trigonomeler sind nicht allein gehörig zu instruiren , sondern auch noch so weit zu unter¬
richte », daß sie, mit gehörigen Kenntnissen ausgerüstet , ihrem Geschäfte vorstehen
können . 13 ) In Gemeinden , wo eine sekr kleine Feldvertheilung ist, muß die Flurcharte im Maßstabe von 1000 auf dem Felde zu 1 aus dem Papiere ausgenommen
werden ; da , wo die Feldvertheilung größer ist, im Maßstabe von 2000 , und in
Waldungen und Haiden in dem zu 1000 . 14 ) Aus diesen wird eine Gemeinde¬
charte oder eine AmtScharle u» Maßstabe zu 10,000 gezeichnet, welchedie Übersicht
über die Flurcharte gibt , die zum Amte gehört . 15 ) Aus diesen Amtscharten ent¬
steht dann eine allgemeine Landescharte in dem Maßstabe von 50,000 . 16 ) Für
jede Arbeit muß eine bestimmte Genauigkeit in Procenten vorgeschrieben werden,
damit es bei der Verisicatio » nie zweifelhaft sei, ob sie die vorgeschriebene Genauig¬
keit habe , und ob sie anzunehmen oder zu verwerfen . Soll aber eine solche Kata¬
stercharte nicht in den ersten 10 Jahren veralt , t und unbrauchbar geworden sein, so
sind nothwendig Einrichtungen zu treffen , damit jede Besißveränderung in den
Amtscharken und von diesen in den Generalcharten von Sachverständigen nachge¬
tragen werde . Durch die Likhographirung der Zeichnungen wird man die Verviel¬
fältigung derselben mit wenig Kosten bewirken , und dadurch nichtalleiujeder Unter¬
behörde, sondern auch jedem Grundstücksbesitzer einen vollständigen und geprüften
Riß seiner Liegenschaft verschaffen . Daniit dieses Lithographiern der Blätter über¬
einstimmend mit der Messung , und mit dieser zugleich vorwärtsschreitend erfolge,
müssen gleich Anfangs Vorkehrungen getroffen werden . — Das zweite auf weit unsichererm Grunde ruhende Geschäft der Länderkatostrirung ist die Bodenabschätzung.
In dieser Beziehung sind vielfältige Versucbe gemacht worden , ohne das gewünschte
Resultat , sichere Vergleichungszahlen des Werths der einzelnen Grundstücke , zu er¬
halten . Man hat den Kaufpreis , den Pachtscbilling , den Rohertrag und den Rein¬
ertrag Wechselsweise zur Unterlage dieser Vergleichungcn angenommen , ohne die
Sache dadurch weiter zu führen , denn immer haben sich bei der Zusammenstellung
verschiedener einerlei Einkommen gewährender Flächen die größten Berschiedenhei-
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ten gezeigt. Die Dodenclassification nach sorgfältig geprüften , landwirthschaftlichen, durch die Erfahrung erprobten Sähen scheint noch das sicherste Anhalten zu
gewähren . — Die aus der Messung und Schätzung sich bildenden Grundsteuerkataster werden nun 3) zur Zusammenstellung des Katasters selbst gebracht . Die
Tabellensorm ist dazu der leichtern Übersicht wegen die bequemste. Für jeden Ort
wird hierzu ein besonderes Register angelegt , in welchem für jede Parcelle der Gegenstand , der Besitzer , die Lage, die Figur , die Art der Benutzung , der Flächenraum , die Bonität und die Zehent - und grundherrlichen Verhältnisse angegeben
sind . Besteht eine Gemeinde aus mehren Ortschaften , so sind, der Natur der Ge,
gend gcmäsi, Unterabkheilungen festzusetzen. Zeder Steuerdistrict erhält dann eine
eigne unveränderliche Nummer , mit welcher auch jedes einzelne Grundstück bezeich¬
net wird . In dem Kataster folgen dann , in steter Beziehung auf den Riß , alle
steuerbare » Grundstücke nach der Ordnung der unveränderlich lausenden Num¬
mern . Die Hauptrubrik in diesen Tabellen bildet die Verhältnißzahl , welche ein
Produck aus der Fläche in die Bonität ist, und das Steuersimplum auf die Einheit
dieser Derhälknißzahl . Hierauf folgt ein Verzeichniß derjenigen Grundstücke in
der Gemeinde , deren Besitzer in andern Gemeinden ansässig sind. Als Beilage ist
eine Übersichtstabelle aller Grundstücke des SteuerdistrickS , nach ihrer Quantität
und Qualität geordnet , angefügt ; dieser kann auch noch eine Tabelle der nicht zu
besteuernden Grundstücke beigegeben werden .
Zeder Grundstücksbesitzer erhält
aus dieser Steuerrolle einen Auszug nebst einem Plane , in welchem seine Grund¬
stücke nach Fläckenraum , BonirätSclasse , Verhältnißzahl und Steuerguote
auf¬
geführt sind. Zetzk ist das Steuerkataster bis zur Llguidirung gediehen . Von be¬
sonders angestellten , dem Geschäfte gewachsenen Personen wird nun aus den Han¬
dels-, GerichkS - und Consensbüchern der Antheil entwickelt , welchen die Grund -,
Zins -, Lehn - und Zehenkherren , sowie die Grund - , Zins -, Lehn - lind Zehentpflichtigen an dem katastrirten Grundstücke haben . Dieses wird auf doppelte sich
einander controlirende Weise erreicht ; einmal , indem die Steuerpflichtigen die La¬
sten ihrer Grundstücke declariren und in Ansatz bringen ; dann aber , indem die Abgabennuhnießer ihre Federungen belegend zur Kunde bringen . Hierauf gründet
sich der Steueraniheil , den die Grundherren , und der, den die
Abgabepflichtigen zu
entrichten haben . — Daß zu einem solchen Katasierwerke , wenn es mit aller Um¬
sicht und den Verhältnissen eines Landes gemäß ausgeführt wird , Zahre gehören,
ergibt sich aus dem Gesagten . Um aber doch einem Lande die Wohlthat eines auf
Grundsätzen des Rechts basirten Steuersystems baldmöglichst angedeihen zu lassen,
muß demselben ein Steuerprovisorium vorhergehen , das jeden Besteuerunzssatz zu¬
läßt , nach Beendigung der Schlußbestimmung aber aufhört , sodaß die während des
Provisoriums
erhobenen Posten dann ausgeglichen werden . — Der Maßstab
der Besteuerung der Gebäude hängt weniger von dem Flächenraume , den sie ein¬
nehmen , als von dem Ertrage , den sie gewähren , ab . Auf dem Lande , wo die Ge¬
bäude zum Betriebe der Wirthschaft gehören und selten einen reinen Gewinn ab¬
werfen , können sie nach ihrem Flächenraume in Ansah gebracht werden ; in Städten
aber gibt der Miethertrag die sicherste Unterlage des Werths der Gebäude an die
Hand . Auch bei dem Gebäudekataster findet ein Liguidationsgeschäft statt . —
Die Aufstellung eines Katasters der Gewerbe ist die Entwickelung einer Derhältyißzahl , als Vimplum der Abgabe , für jeden Zweig der Gewerbschätigkeit . Es
ist ein Product von dem aus Arbeitslohn und Gewinn vom Betriebscapitale sich
bildenden reinen Ertrage jeder Art von Gewerbe . Bei der Unmöglichkeit , den
Nettoerwerb jedes einzelnen Gewerbebeflissenen im voraus zu schätzen, ist es am
zweckmäßigsten, alle Gewerbetreibenden nach Classen unter steter Berücksichtigung,
daß die ürmern Gewerbetreibenden durch die zu entrichtenden Steuern nicht gedrückt
werden , zu besteuern. S . des Frech . v. Groß Schrift : „ Die Reinertragsschätzung
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des Grundbesitzes , nebst Vorschriften zu einer aus Vermessung , Donitirung und
88.
Katastrirung gegründ . Steuerregulirung " ( I )eustadt a. d. O . 18 - 8 ).
K a t e ch e r e n sch u l e n , Bildungsanstalren ftir christliche Lehrer , deren
es in der allen orientalischen Kirche vorn 2 . bis in das 5 . Jahrh , mehre gab . Sie
waren von den nur zum populairen Unterrichte der in die christliche Gemeinde auf¬
zunehmenden Proselyten und der CkristenkinLer bestimmten K atechumenensch tilen , die fast jedeGemeinde unterhielt , verschieden und aufVerbreitung gelehrter
Erkenntniß des Christenthums berechnet . Die erste und berühmteste entstand um
die Mitte des 2 . Jahrh , für die ägyptische Kirche zu Alexandrien nach dem Muster
Ni¬
der daselbst blühenden schulen griechischer Gelehrsamkeit . Vgl . Alepandri
sche Schule .) Lehrer wie PanränuS , Clemens und OrigeneS gaben ihr Glanz
und sicherten ihre Dauer . Sie verbanden Unterricht in der Redekunst und Me¬
thodik des VortragS in der griechischen classischen Literatur und eklektischen Philo¬
sophie mit den theologischen Hauprstudien der Exegese, Neligionslehre und kirch¬
lichen Tradition , unterschieden den religiösen Volksglauben von der Gnosis oder
gelehrten Religionserkenntniß , begründeten die christliche TheologiealsWissenscbaft
und bestritren mit Erfolg die Träumereien der Chiliasten , trugen aber auch durch
Einmischung griechischer Philosopheme und gnostischer Phantasien in die Kuchenlehre , durch allegorische Deutung der Bibel und Annahme eines geheimen , von dem
buchstäblichen verschiedenen Sinnes derselben zur Verfälschung des Christenthums
bei. Die Zerrüttung der alerandrinischen Kirche durch die Ärianischen Streitig¬
keiten brachte derdasigen Katechetenschule schon um die Mitte des 4. Jahrh , den
Untergang . Die Katechetenschule zu Antiocluen scheint keine bleibende Anstalt ge¬
wesen zu sein, wie die alexandrinische , sondern sich nur , wenn ausgezeichnete Lehrer
daselbst waren , um sie gebildet , aber wieder aufgelöst zu haben , wenn es an solchen
Männern fehlte . Bekannte Gelehrte gab es schon um 220 in Antiochien , doch
erst aus dem 4 . Jahrh , hat man sichere Nachrichten von dortigen Lehrern der theo¬
logischen Wissenschaften , wie Lucian und später Diotor von Tarsus und Theodor
von Mopsvestia . Diese Lehrer unterschieden sich von den aleyankrinischen durch
Nüchternheit in ihrer Auffassung des Christenthums , Beschränkung auf bloß buch¬
stäbliche Interpretation der Bibel , Mäßigung im Gebrauche der Typen des A . T.
und eine freiere Behandlung der Glaubenslehre , die die letztgenannten Lehrer in den
Rlif der Ketzerei brachte . Die Nestorianischen Und Eiitychianischen Streitigkeiten
zogen im 5. Jahrh , den Untergang der antiochenischen Katechetenschule nach sich.
Von ähnlichem Geiste war die im 3. Jahrh , gestiftete und 489 zerstörte Katecheten¬
schule zu Ebessa, und die dann zum Ersah derselben von ten Nestorianern errichtete
zu Nisibis , beide in Mesopotamien . An die Stelle dieser Katechetenschulen traten
- und K l osterschu len , besonders unter den abendländ.
später die Kathedral
Christen , die sich bis ivs 6 . Jahrh , an die heidnischen Schulen gehalten und auch zu
31.
Rom nicht einmal eine Katechetenschule gehabt hatten . (Vgl . Schulen .)
die Wissenschaft der Regeln , wie man Anfängt rund Unge¬
Karechekik,
des Christenthums mittelst Fragen und Ant¬
übte in den Religionswahrheiten
worten gehörig unterrichten muß . EineKatechisation ist folglich eine solche mündliche
Unterweisung , und die katechetischeMethode überhaupt die Lehrfrageform . (S . Me¬
Kunst des Katecheten besteht
Die
thode .) Daher Katechet , Katechisiren.
darin , daß er die Begriffe aus den jungen Seelen der Lernenden gleichsam hervorzulocken und zu entwickeln verstehe. Erst in den neuern Zeiten hat man angefan¬
gen , diesem Theile der Religionswissenschaft eine größere Aufmerksamkeit zu schen¬
ken , und vorzüglich haben sich Rosenmüller , Dinter , Schmtd , Wolrath , Dolz,
Gräffe , Daub , Winter , Heinr . Müller u . A . durch Schriften um dieselbe verdient
ist ein Buch , worin die ersten Anfangsgründe der
gemacht . Der Katechismus
Religion ( auch einer jeden andern Wissenschaft oder Kunst ) in Fragen und Anlwor-

L6

Kategorien

ten vorgetragen werden . Katechumenen
wurden in den er> ' Zeiten derchristl.
Kircke diejenigen bekehrten ^ ude» und Heiden genannt , welche *e Taufe empfan¬
gen sollten , in der Kirche , inen besondern Platz hatten und l Ausrheilung des
Abendmahls nicht gegenwärtig sein durften . In der Folge wu en, und noch jetzt
werden diejenigen jungen Christen so genannt , welche zum erst Mal zum Abend¬
mahle gehen wollen und durch Unterricht dazu vorbereitet wert
S . die Schriften
von Dol ; (s. d.) und Goith . Hartung ' S „Katechetenschule zum Lehren u. Lernen"
(3 Thle .. Lpz. 182 ' ) .
Kategorie
n nennt man in der Philosophie die formellen Stammbegriffe
des Erkenntnißvermögens oder die Grundmerkmale der Dinge ; denn Kategorie heißt
ursprünglich so viel alsPrädicar , Merkmal . Aristotelesnahm 1V solcher Kategorien,
nä » llich >» l>!it !iiil >i>. gu :iiilit .i5. gii :iliti,5 , rciulio , .lUiio , P !i55i<>, ubi . gii .'iiiilii , 51-

lu 5 und luibilus an . Bon diesenKategorien ( >» .i <:lIil:!>,» k>nta ) wurdennochdieKategoreme ( pi .-iciliraliil i -) , die in den sogen. 5 Worten : stcliniiio , ^«-11115
. >g>eciei>,
c1ilfor <-,iiu >. prnpriuni

und .icricle ,>5 bestehen , als Merkmale

die sogen. 5 Postprädicamente
5 te , i n 5, 5i „ » >. i,inl,i

der Merkmale , und

oder abgeleiteten Prädicate : op, >n->iiu, » , >» iii 5, p<>-

5. von den Peripatetikern

unterschieden

. Bon

den Peripatetikern

kam diese Lehre zu den Scholastikern , und wurde zu einer Topik angewendet , nach
welcher man irgend einen GegenstanddeS Denkens nach diesen 10 Kategorien durch¬
ging , um zu untersuchen , was für Prädicate nach Anleitung derselben dem Objecte
könnten beigelegt werten . Zn der Leibnih - Wolf ' schen Schule wurde die Lehre von
den höchsten Gattungsbegriffen in die Metaphysik und besonders in die Onkologie
verwiesen . Darjes machte Anwendung davon in seinerLogik , besonders in der Lehre
von der Bestimmungskunst der Begriffe , einer Art von Topik ; aber er zählte nur
sieben, und sah die Fragen k^ ui ; ? OniilIlbi
? Oiiibu -. -nixiüi -i ?
e O " " " " -,!» ?
(^ unnll .j ? als Bestimmungsgründe eines allgemeinen Begriffs an , mittelst welcher
demselben seinesynthekischeVollkommenheit gegeben werden sollte. Zn der kritischen
Philosophie wurde dies« Lehre gänzlich umgestaltet . Aristoteles hatte so wenig be¬
wiesen, daß mit seinen 10 Kategorien die Zahl derselben geschlossensei, daß ervielmehr zugab , sie könnten noch vermehrt werden . Auch hatte er weiter keinen Ge¬
brauch von ihnen in Hinsicht der Verstandeüerkenntniß gemacht , da er sie nicht als
Funktionen des Verstandes im Denken , sondern mehr als Namen und Worte für
die allgemeinsten Classenbegriffe ansah . Dagegen wollte Kant die Grenzen des Ver¬
standes bestimmen , um .i pi i<„ i die Frage zu beantworten : Was kann der Mensch
wissen ? Hierzu fand er nun die reinen Verstandesbegriffe tauglich , und nannte diese
Kategorien . Nur so weil jene Stammbegriffe reichen, meinte er, reicht auch die Er¬
kenntniß des Verstandes u priori . Dazu aber bedurfte es einer Deduction , welche
zeigte, wie aus den logischen Funktionen des Verstandes diese Kategorien hervor¬
gehen , sodaß es nicht mehr und nicht weniger solcher Begriffe gebe, als angenom¬
men worden . Kant brachte nun die 10 Aristotelischen Prädicamente auf 4 Kate¬
gorien oder Elementarbegriffe zurück, und stellte sie in folgender Übersicht vor:
1) Quantität , Einheit , Vielheit , Allheit . 2) Qualität , Realität , Negation,
Limitation . 3) Relation , und zwar der Znhärenz und Subsistenz , der Causalität
und Dependenz (Ursache und Wirkung ), der Gemeinschaft (Wechselwirkung zwi¬
schen dem Handelnden und Leidenden). 4) Modalität , Möglichkeit , Unmöglich¬
keit , Dasein , Nichtsein , Nothwendigkeit , Zufälligkeit . Deducirt werden diese
4 Kategorien aus den 4 verschiedenen Arten der Urtheile in der Logik. Diese sind
nämlich 1) allgemeine , besondere und einzelne, welche die Quantität der Urtheile;
2 ) bejahende , verneinende und unendliche , welche die Qualität derselben ; 3) kate¬
gorische, hypothetische und disjunctive , welche die Relation derselben-; 4) problema¬
tische, assertorische und apodiktische, welche die Modalität
( s. d.) derselben aus¬
machen . Demnach kann es auch nicht mehr Funktionen des Verstandes im Urthei-

Kategorischer Imperativ

97

len geben als diese vier . Sie machen die logische Form der Urtheile aus , welche
der Verstand mittelst der analytischen Einheit z« Stande bringt . Kansts Kategorien oder Prädicamente heißen nun Grundbegriffe , Stammbegriffe , Elementar¬
begriffe , reine Verstandeobegriffe in engerer Bedeutung , Formen , nach welchen der
Verstand einen Gegenstand denkt , d. h. dem durch die Einbildungskraft verknüpf¬
ten Mannigfaltigen '. er Anschauung Einheit des Bewußtseins gibt . Sie sind
für den Verstand , was Raum und Zeit , die Kant reine Anschauungen nennt , für
die Sinnlichkeit sind. Zeder dieser Begriffe faßt wieder 3 andre unter sich, nach
Maßgabe der Verschiedenheit der logischen Urtheile . Diese Elementarbegriffe sind
die Basis der Erfahrung , deren Möglichkeit durch sie priori bedingt wird ; und
dies ist der Charakter ikrer Nothwendigkeit . An und für sich betrachtet , sind diese
reinen Verstandeobegriffe leere Denkformen . Sie erhalten einen Inhalt
erst,
wenn sie aus etwas Gegebenes bezogen und angewandt werden . Gegeben aber
wird uns Eiwas nur durch die Erfahrung , behauptete Kant , und so haben diese rei¬
nen Derstandesbegriffe allein auf Gegenstände der Erfahrung Bezug . Dies zu
bewerkstelligen , dienen die vermittelnden Vorstellungen der Zeit und des Raumes,
welche einestheils zur Sinnlichkeit , als Forme » derselben , gehören , andermheils
reine Anschauungen -> z>>!<>>> sind und Linneskategcrien
hätten genannt werden
können . Wenn man nun das Materials oder das Mannigfaltige , das die Erfah¬
rung den Sinnen darbietet , der Zeit nach verknüpft : so werden dadurch Begriffe
erzeugt , welche reale Merkmale aller sinnlichen Gegenstände sind. Auf diese Art
wei ten jene Ikrbegriffe versinnlicht , schematisirte Derstandeskategorien . Also 1) die
Quantität , durch die Zeir bestimmt , gibt Zeitgröße , worunter man nichts Andres
denken kann , als daü Aufeinanderfolgen der Momente , die Aeitreihe . Die succes¬
sive Addition von Einem zu Einem gibt den Begriff von Zählen ; 2) Qualität in
der Zeit ist überhaupt Das , was einer Empfindung entspricht ; 3) Relation ist das
Verhältniß der Realitäten untereinander
in der Zeit , die Zcitoidnung ; 4) Moda¬
lität in der Zeit ist Aeikinbegriff . Durch die V -rgleichung der Kategorien mit ein¬
ander , mit Raum und Zeit verbunden , in Beziehung aus Gegenstände , ergeben sich
eine Menge abgeleiteter , reiner Verstandesbegriffe , welche Prädicabilien genannt
werden können . — Hier blieb Kant stehen. Fichte aber ging weiter und leitete , um
Denken und Handeln einander näher zu rücken und so der theoretischen Vernunft
ein eignes Feld im Praktischen einzuräumen , jede Kategorie von etwas noch Hö¬
her, » ab , nämlich von dem absoluten Handeln des Ichs , als dem Grunde alles
Denkens des Ichs . Wenn Kant die Kategorien aus den vier verschiedenen Arten
der logischen Urtheile ableitet , und durch einen En kel diese wieder aus jenen , so sagt
Fichte : man müsse von allen Urtheilen , als bestimmtem Handeln , seiner abstrahiren , und bloß auf die durch jene Form gegebene Handlungsart des menschlichen
Geistes überhaupt sehen; dadurch erhalte man die Kategorie der Realität . Alles,
worauf der Satz 4 ^- - 4 anwendbar ist, hat nach ihm , inwiefern derselbe anwend¬
bar ist, Realität . Dasjenige , was durch das bloße Setzen eines Dinges (eines im
Ich gesetzten) gesetzt ist, ist in ihm Realität , ist sein Wesen . Auf ähnliche Art lei¬
tete er die Kategorie der Negation aus dem Sahe des Gegensatzes — 4 nicht — .4
ab , und nennt eine Folgerung vom Entgegengesetzten aus das Nichtsein , die Kate¬
gorie der Negation . Ein Sehen der Quantität überhaupt , sei es nun Quantität
der Realität oder der Negation , heißt Bestimmung (Limitation ). Aber auch diese
Ableitung genügt nicht , da sie, wie jene , nur Formalbegriffe des Verstandes , nicht
die Urbegriffe des Geistes überhaupt aufstellt.
Kategorischer
Imperativ,
das
unbedingte Vernunftgebot,
das höchste Moralprincip . (S . Kant .) —Kategorisches
Urtheil nennt man
ein unbedingt behauptendes ; dieses findet statt , wenn ein Begriff von einem Ge¬
genstände als Eigenschaft ausgesagt oder ausgeschlossen werden kann.
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Katharer

K a t h a r e r , ein Kehername , den seit den Mitte des 11 . bis in das 13.
Jahrh . mehne », erst in den Lombardei , dann auch in andern Länden» des QccidentS
entdeckten, und wegen inanichäischen Lehnen und Gebräuche als Feinde des Papst¬
thums heftig verfolgten Separatistenhaufen
und Letten beigelegt winde . Man
nannte sie bald , wegen ihnen Herkunft aus den Bulgarei , Bulgaren , woraus das
franz . Schimpfwort
einstand , bald zum Zeichen ihrer Verachtlichkeit,
als Menschen aus der niedrigsten Volksclaffe , nach der Pararia , einen ubelbcrufenen Gegend bei Mailand , Patarener oder Palarnier , bald Publikane , oder Popelitancn , und in den Niederlande » Piphles . Der allgemeinste Name aber , mit dem
das Mittelasien sie bezeichnete, war Kalharer (entweder von
die Reinen,
wofür sie sich selbst hielten , oder nach der Nationalbcncnnung
Chazaren , weil sie
aus der Chazarei , der heutigen Krim , gekommen sein sollten , gebildet , daher
„Ketzer " ). Die Religionsansicht und Übung der unter diesem Namen begriffenen
Ketzerhaufen war freilich nach der Gegend und dem Zeitalter , worin sie auftraten,
und nach dem Geiste ihrer Anführer sehr verschieden ; doch in dem hartnäckigen
Widerstände gegen den Katholicismus siimnit §» sie Alle überein , und trafen in fol¬
genden Punkten der Lehre und des religiösen Lebens zusammen . Den Widerwillen
gegen das Jüdische im Christenthum , den in biblische Redensarten gekleideten Dua¬
lismus , der den Teufel neben Gott stellt, und den Dünkel einer Hähern sittlichen
Vollkommenheit hatten sie mit den alten Manichäern gemein , ohne Mani als Pro¬
pheten zu verehren . Der Einstuß Arianischer Vorstellungen und Platonischer Ideen
leuchtete aus ihren Deutungen der Dreisaltigkeitslehre hervor , nach denen der Va¬
ter die Einheit des göttlichen Willens , der Sohn oder Logos sein erster Gedanke,
und der Geist die gemeinsame Wirkung sein sollte. In jedem guten Menschen
sahen sie einen Christus , und unterschieden daher in ihren Gemeinden AuSerwählre
von den Anfängern . Das Verdienst des Erlösers fanden sie mehr in seinem Bei¬
spiel als in seinem DersöhnungStode , und bauten die Hoffnung ihrer Eckigkeit,
zu der eine Auferstehung der Leiber ihnen nickt nöthig schien, auf das Maß ihrer
eignen Tugend . Im religiösen Leben des Menschen hielten sie die Erhebung des
Geistes über das Irdische bis zur nwstisehen Beschallung für die höchste Eliife;
als leeres Gepränge verachteten sie die Messe , Altardienst und ähnliche Kirchcngebräuche ; als todten Aberglauben die Verehrung des Kreuzes , der Heiligen und
Reliquien sammt allen willkürlichen Bußübungen und sogenannten guten Werken.
Die tägliche Einsegnung ihrer Speise » und Getränke galt ihnen als heiliges Abendmahl , das Auflegen der Hände untadelhafter Lehrer zur Mittheilung des Geistes
als Taufe und Unterpfand der Sündenvergebung . Innige Herzensandacht beim
Gebet und reiner , durch Enthaltung vorn Beischlaf und Genuß aufreizender Nah¬
rungsmittel verherrlichter Wandel war ihnen genug zur Übung der Frömmigkeit.
Die Satzungen des Papstthums
und das Priesierthum der Katholischen , wie eS da¬
mals war , hielten sie für ganz » »christlich und verderblich ; dagegen drangen sie auf
Rückkehr zur apostolischen Einfachheit und auf buchstäbliche Erfüllung der Vor¬
schriften des N . Test . , das sie fleißig lasen , aber freilich oft mißverstanden . In
einem Zeitalter , wo todtes Buchstabenwesen , kalte Dialektik , mechanische Verwal¬
tung des Gottesdienstes und ärgerliche Sitten der Geistlichkeit die Religion immer
mehr aus der herrschenden Kirche entfernten , mußten solche Lehren und Grundsitze
schon um des Gegenstandes willen Beifall finden . Die lebendige Religiosität und
Sittlichkeit , deren sich die meisten Separatisten befleißigten , der Reiz ihrer gehei¬
men Verbindung und vorgeblichen höher » Einsicht , die Wärme ihrer Myüik und
die rührende Kraft ihres einfachen Gottesdienstes verschafften ihnen viele Anhänger,
und zwar nicht bloß aus dem gemeinen Volke ; Unzufriedene aller Art , auchGeistliche und Edelleute , schloffen sich ihnen an , dahersie in Frankreich k>c»>>i l>c>n >ine5.
gute , d. h. adelige Leute hießen, und bei dem rohen Zustande der StaatSverfaffun-
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gen, unter den Verwirrungen der bürgerlichesi Kriege und kirchlichen Händel jener
Zeit , konnten ihre wenig mit einander zusammenhängenden , politisch nicht gefähr¬
lichen Gemeinden oft lange Jahre straflos ihr stilles Wesen treiben . Freilich fehlte
es auch nicht an Ausartungen bei diesen Sekten : die nächtlichen Zusammenkünfte,
die Gemeinschaft der Güter , die heimathlose , herumschwcisende Lebensart , wegen
deren mehre derselben Passageren , Passagini genannt wurden , dieursprünglich ascetische Geringschätzung des Ehestandes Mancher von ihnen gab , da sie doch das Zu¬
sammenleben beider Geschlechter gestatteten , Gelegenheit zu groben llnsiltlichkeiten,
und das Geheimniß , in das sie ihre Religionsübung hüllten , bedeckte bisweilen auch
arge Verirrungen einer sich selbst überlassenen Schwärmerei . Doch wenn ältere
Sektennamen durch solche Flecken übel berüchtigt wurden , so gaben neue Anführer
und Reformen in Lehre und Leben auch neuen Sekten Dasein und Namen , und
dem einmal beliebten Geiste des Separatismus
frischen Schwung . Versuche die¬
ser Art waren die Regungen unter dem Volke in Frankreich , der Schweiz und Ita¬
lien , die Peter von Bruys , Heinrich und Arnold von BreScia im 12 . Jahrh , ver¬
ursachten , und dadurch die Parteinamen : Pelrobrusianer , Hcnricianer und Arnoldisten aufbrachten . (Vgl . Arnold
von BreScia .) Nun
wurden zugleich die
geistlichen Ldbern eifriger im Aufspüren und Bestrafen der Ketzer, sodaß diese neuen,
noch dazu unter einander nicht einige » Gattungen der Katharer bald wieder erlo¬
schen. Zwar brauchten jetzt jene ältern Katharer , Pub ' ckaner, Patarener re., wo
sie ansässig waren , die Vorsicht , sich öffentlich zu den katholischen Kuchen zu hal¬
ten und ihre Privatversammlungen
immer mehr in nächtliches Dunkel zurückzu¬
ziehen ; auch gestatteten sie den bedrängten Gliedern , sich vor den geistlichen Ge¬
richten durch scheinbaren Widerrufzu helfen ; die Aufmerksamkeit dieser Behörden
war aber einmal rege , und da die Päpste die Verfolgung der Ketzer durch eigne Le¬
gaten betrieben und im 13 . Jahrh , die furchtbare Inquisition errichteten , so gab
auch das unbescholtenste bürgerliche Leben und die tiefste Verborgenheit der Reli¬
gionsübung den Irrgläubigen
keine Sicherheit mehr . Das Schicksal der A lb igenser s ( . d.), welche großentheils Katharer waren , brachte endlich im 13 . Jahrh,
dieser ganzen Sektenfamilie den Untergang . Nur die Waldenser
s ( . d.), die
man ohne Grund mit den Katharern verwechselt hat , erhielten sich. Später ent¬
standene Sekte » führten nicht mehr diesen allgemeinen Ketzernamen .
bl.
Katharina
von
Medici,
Gemahlin Heinrichs II ., Königs von
Frankreich , geb. zu Florenz 1519 . die einzige Tochter Lorenzos von Medici , Her¬
zogs von Urbino , und die Nichte Papst Clemens V II. Franz I. willigte nur darum
ein , sie seinem zweiten Sohne Heinrich zur Gemahlin zu geben , weil er nicht
glaubte , daß sie auf den Thron gelangen würde , und weil er eine bedeutende Sum¬
me Geldes nöthig hakte , welche Lorenzo ihm verschaffte. Die Vermählung ward
1533 zu Marseille gefeiert. Katharina , ebenso schön als geistreich, hatte in Flo¬
renz ihren Geschmack für die Künste ausgebildet , zugleich aber auch die Grundsätze
jener damals herrschenden italienischen Politik eingesogen , die stets ihre Zuflucht
zu Cabalen , Listen und Treulosigkeiten nimmt , und einem großen und mächtigen
Reiche am wenigsten ziemt.
Katharinas Ehrgeiz war unbegrenzt ; sie opferte
Frankreich und ihre Kinder der Lust zu herrschen ; allein nie hatte sie ein feste? Ziel,
und man kann ihr keinen tiefen Plan beimessen. Die Lage, in welcher sie sich bei
ihrer Ankunft an deni Hofe von Frankreich befand , gab ihr Gelegenheit , dieKurst
der Verstellung immer mehr zu üben . Der Herzogin von Ekampes , des Konics
Geliebte , und der Diane de Poitiers , ihres eignen Gemahls Buhlei in, diesich ein¬
ander haßten , schmeichelte sie ausgleiche Weife . Aus ihrer Gleichgültigkeit hätte
man vermuthen sollen, daß sie die Unruhe der Geschäfte scheue; aber als der Tod
Heinrichs II . sie 1559 zum Herrn ihres Willens gemacht hatte , sah man sie ihre
Kinder in einen Strudelvon Vergnügungen stürzen , theils um siedurch Ausschwei-
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fang zu entnerven , theils auch um einem angeborenen Hange zur Verschwendung
zufrohncn ; und mitten unter diese» Üppigkeiten wurden Bluksccnen beschlossen,
deren Andenken Schauder erregt . Ihr Ansehen unter der Regierung ihres ältern
Sohnes , Franz II ., war beschränkt, da dieser Fürst durch seine Verbindung mit der
unglücklichen Maria Skuart ganz den (Aussen ergeben war . Eifersüchtig auf eine
Gewalt , welche sie nichtausübte , faßte Katharina damals den Entschluß , die Pro¬
testanten zu begünstigen . Allein bald fühlte sie sich durch den Ehrgeiz der Häupter
der Hugenotten in Verlegenheit gesetzt, als der Tod Franz ll . die Zügel der Re¬
gierung , während Karls IX . Minderjährigkeit , in ihre Hände gegeben halte.
Schwankend zwischen den (Anise» , welche an die Spitze der Katholiken getreten
waren , und zwischen Cont -'-, Coligny , die mit Hülfe der Protestanten sich Macht
und Ansehen verschaffte » , war sie zu unaufhörlichen Ränken genöthigt , die ihr
keine so große Gewalt verschaffen konnten , als sie durch ein offenes Betragen er¬
langt haben würde . Verachtet von allen Parteien , aber darüber retröstet , wenn sie
dieselben nur täuschen konnte , die Waffen ergreifend , um zu unterhandeln , und nie
unterhandelnd , ohne einen neuen Bürgerkrieg vorzubereiten , versetzte sie Karl IX .,
als er volljährig geworden , in die Verlegenheit , entweder das königliche Ansehen
einer mächtigen Partei unterzuordnen , oder einen Theil seiner Unterthanen nie¬
dermetzeln zu lassen, in der ungewissen Hoffnung , sich über die Factionen zu er¬
war ihr Werk ; sie bewog den Kö¬
heben . Das Blutbad der Bartholomäusnacht
nig zur Verstellung , die seinem Charakter durchaus fremd war , und so oft derselbe
sich einer Abhängigkeit zu entreißen suchte, über welche er erröthete , wußte sie ihn
durch Furcht und Eifersucht , die sie ihm durch scheinbare Begünstigungen seines
Bruders Heinrich erregte , daran zu verhindern . Nach Karls >X. Tode führte sie
aufs Neue die Regentschaft bis zur Rückkehr Heinrichs >>>., damals König von
Polen . Sie trug zu dem Unglücke dieser Regierung bei durch die Ereignisse , wel¬
che ihr vorangegangen , die größtenkheils ihr Werk waren , und durch die Ränke , mit
denen sie unablässig beschäftigt war . An der Ermordung der (Anisen zu ' Blois
( - 3 . Oct . 1588 ) harre sie keinen Theil . Als sie am 5. Jan . 1589 zu Blois starb,
war Frankreich in einer so großen Zerrüttung , daß ihr Tod kaum bemerkt ward.
Die Religionsstreitigkeiten waren ihr eigentlich sehr gleichgültig , die Folgen dersel¬
ben konnte sie nicht fassen. Das Leben war ihr nicht zu theuer , um es nicht für
ihre Eigenliebe zu wagen . Ihre Anhänger wußte sie nur ebenso viel Kunst zu ver¬
einigen als ihre Gegner zu entzweien ; verschwenderisch bis zum Unsinne , fand sie
es unmöglich , ihre Ausgaben zu beschränken , und antwortete Denen , die ihr we¬
gen der Erschöpfung des Schatzes Vorstellungen machten : „Man muß doch leben !"
Ihr Betragen hatte großen Einfluß auf das Verderblich der Sitten jener Zeit.
Übrigens besaß sie eine gewisse Eleganz des Benehmens und eine lebhafte Nei¬
gung für die Wissenschaften und Künste , ^ sse ließ kostbare Handschriften aus
Griechenland und Italien kommen , ließ die Tuilerien und das Hätel de Eoissons , an dessen Stelle man die II,ille -^uv - IAE-i gesetzt hatte , erbauen . Auch in
der Provinz wurden aus ihren Befehl mehre Schlösser errichtet , die sich durch ihre
schönen Verhältnisse in einer Zeit , wo man in Frankreich keinen Begriff von den
Grundsätzen der Architektur hatte , auszeichnen . Ihre beiden Töchter waren : Eli¬
s ( . d.)
sabeth, verm . mit Philipp II . von Spanien 1559 , und Margaretha
sgenannt v. ValoitH , verm . mit Heinrich von Navarra , nachmals Heinrich IV.
I „ Kaiserin von Rußland . Die frühere Geschichte dieser
Katharina
merkwürdigen Frau ist ungewiß . Sie war , nach Einigen , die Tochter eines ka¬
tholischen Bauers in Lithauen , Namens Samuel ; denn er hatte , wie es dort häu¬
tig der Fall ist, keinen Familiennamen . ^ Man erzählt , daß sie 1686 geboren,
Martha genannt und von ihren armen Ältern in die Dienste eines lutherischen
Geistlichen , Dank , gethan worden sei. zu Roop im rigaischen Kreise , wo sie u »-
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angenommen habe . Dann sei sie nach
merklich die Lehrsätze des Protestantismus
wendenschen Kreise , zu dem Propste
n»
Städtchen
kleinen
einem
,
Marienburg
Glück gekommen , der sie in der lutherischen Religion und in Handarbeiten kabe
unterweisen lasten . Hier war es , wo em schwedischer Dragoner Mariha heiratkere . Allein er mußte einige Tage nachher inS Feld , und bald daraus nahmen
die Rüsten 1702 das Schloß Marienburg ein. Mariha gericth als Gefangene in
die Hände des Generals Scheremeijest , der sie an Menzikoff überließ . Bei diesem sah sie Peter der Große und nahm sie zu sich. Sie ging zur griechischen Re¬
ligion über und nahm den Name » Katharina Alexiewna an . 1708 und 1709
gebar sie dem Kaiser die Prinzessinnen Anna und Elisabeth , von denen die erste,
als verai . Herzogin von Holstein , die Mutter Peters UI ., die zweite aber Kaiserin
von Rußland wurde . Als Geliebte und 1713 zur Gemahlin , 1718 zur Kaiserin
erklärt und in Moskau gekrönt , gebar Katharina noch 5 Kinder , die aber frühzeitig starben . Die Rechimäßigkeit der Prinzessinnen Anna und Elisabeth wurde zugleich gesetzlich bestimmt . Katharina wußte das Herz des Kaisers durch ihre Ge¬
fälligkeit , durch die Beharrlichkeit , mit der sie Alles ausführte , und ganz vorzuglieh durch ihren Verstand zu feste!». Als Peter 1711 in » seinem Heere am Prulh
ohne Rettung verloren schien, versuchte Katharina , in Gemeinschaft mit Dster
mann und Schaffiroff , den Großvesir zu gewinnen ; als ihr dieses, mit Aufopfe¬
rung ihres Schmuckes durch Bestechung seines Vertrauten , gelungen war , ent.
deckte sie es dem Kaiser , der Alles genehmigte . Sie erhielt hierauf vielfache Be¬
weise der Dankbarkeit ihres Gemahls . ( Ihre Krönung zur Kaiserin in Moskau,
welche Einige in das Zahr 1718 sehen, hat , nach Weber lind Bergholz , eist
1724 stattgefunden .) Peter hielt sie sogar für würdig , seine Nachfolgerin zu wer¬
den . Aber m den letzten Monaten 1721 mußte sie seine ganze Unzufriedenheit
empfinden . Der Kannnerherr Mons , mit dem sie Peter in einer Zusammenkunft
getroffen hatte , wurde enthauptet , unter dem Verwände , daß er sich von den
Feinden Rußlands habe bestechen laste » , und sie mußte der Hinrichtung beiwoh¬
nen . Doch ist dies nur eine Anekdote , und der Vorfall mit Mo »S dunkel geblie¬
ben . Menzikoff , der ihr stets viel '.Anhänglichkeit bezeigt hatte , war schon seit
einiger Zeit in Ungnade gefallen ; Peter hatte öftere Anfälle körperlicher Leiden,
welche durch fürchterliche Ausbrüche von Unzufriedenheit unterbrochen wurden.
Diese Umstände machten Katharinas Lage schrecklich, und der Gedanke an die Zu¬
kunft mußte für sie um so trauriger sein , da sie , nach einigen voni Kaiser hinge¬
worfenen Äußerungen , eine Veränderung in der Thronfolge zu ihrem Naelubeil
erwarten mußte . Um diesem Unfälle zuvorzukommen , bedurfte sie Menzikoff s,
und durch Iaguschinski ' s Klugheit , der damals Peters Vertrauen genoß , und oen
sie zu gewinnen wußte , gelang es, den Kaiser mit ihm zu versöhnen . Beide , Kai¬
serin und Günstling , arbeiteten nun daran , ihr Schicksal auf alle Weife zu befesti¬
gen , als am 28 . Ja ». 1725 Peter der Große starb. Katharina , Menzikoff und
Iaguschinski hielten für nöthig , den Tod des Kaisers so lange geheim zu halte »,
bis sie durch zweckmäßige Anstalten die Thronfolge in der Person der Kaiserin fest¬
gestellt hatten . Theophanes , Erzbischof von Pleskow , beschwor vor dem Volke
und den Truppen , daß ikm Peter auf seinem Todbctke erklärt habe , aialharina
allein sei würdig , ihm in der Regierung zu folgen . Hierauf rief man sie zur Kai¬
serin und Lelbstherrscherin aller Reuse » aus , »nd der Eid der Treue wurde ihr
aufs Neue geleistet. Anfangs arbeitete das Eabinet nach den Planen Perers I.
mit ziemlicher
fort , und unter MenzikosPs Leitung wurde die StaatSvenvaltung
Geschicklichkeü geführt . Ällein bald spürte man doch den nachkheiligen Einflut ; der
Günstlinge , und es schlichen sich in die Verwaltung große Fehler em . Katharina
starb plötzlich am 17 . Mai 1727 im 12. I . ihres Lebens.
K a t h a r l n a II . , Kaiserin von Rußland , die zweite Schöpferin dieses
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Reichs , geb. zu Stettin am 25 . April 112S , wo ihr Vater , Christian
August,
Fürst von Anhalt -Zerbst und k. preuß . Generalfeldmarschall , Gouverneur war ,
hieß
Sophia Augusta . Die Kaiserin Elisabeth wühlte sie , auf Friedrichs I I.
Vorschlag,
zur Gemahlin ihres Neffen Peter , den sie zu ihrem Nachfolger eingesetzt hatte
. Die
junge Fürstin wurde von ihrer Mutter nach Rußland geführt , wo sie zur griech .
Re¬
ligion übertrat und die von der Kaiserin ihr bestimmten Namen Katharina
Alexiewna annahm . Am 1. Sept . 1115 wurde die Vermählung vollzogen .
Aber
diese Ehe war nicht glücklich. K . fand in der Hähern Ausbildung ihres
Geistes
Erholung , und ihr Charakter erhielt eine den Frauen selten zugetheilte Schwung¬
kraft und Stärke . Doch rissen ihr feuriges Temperament und die
Mißhandlun¬
gen ihres Gemahls sie zu großen Verirrungen hin , die auf ihr ganzes
politisches
Leben den bedeutendsten Einfluß behielten . Unter den Freunden ihres
Gemahls
zeichnete sich Graf Soltikoff durch seinen Verstand und durch die Anmuth
seiner
Person aus . Er zog die Aufmerksamkeit Katharinas auf sich, und es
entstand
zwischen Beiden ein VertrautesVerhältniß . Als aber Soltikoff , mit
auswärtigen
Gesandtschaften beauftragt , Katharina gleichgültig zu werden anfing , gewann ein
junger Pole von angenehmer Bildung , der durch sein Glück und sein Unglück
be¬
rühmte Wtanislaus August Poniatowski , die Zuneigung der Großfürstin .
Ihr
Emverständniß entging der Kaiserin nicht , schien ihr aber nicht zu mißfallen ; es
geschah sogar auf ihre Empfehlung , daß August l ll . Poniatowski zu seinem
Ge¬
sandten in Petersburg ernannte . Das Verhältniß desselben mit der
Großfürstin
erregte zu Paris Besorgnisse . Frankreich , damals im Kriege mit England ,
hatte
mit Östreich einen geheimen Bund geschlossen und Rußland hineingezogen .
Po¬
niatowski war für einen glühenden Anhänger Englands bekannt ; man besorgte,
er möge durch die Großfürstin zu Frankreichs Nachtheil aufElisabeth
wirken , und
Ludwig X V. benutzte seinen Einfluß auf den König von Polen , um
Poniatowski
abrufen zu lassen. 1181 starb Elisabeth , und Peter IN. bestieg den Thron .
Dies
Ereigniß vermehrte die Trennung zwischen beiden Gatten ; Peter lebte sehr
ausge¬
lassen , und mit einem Hoffräulin , Elisabeth Woronzoff
(s. d. , so vertraut,
daß man glaubte , er werde seine Gemahlin verstoßen und sich mit seiner
Geliebten
vermählen . Katharina mußte daher für ihre eigne Sicherheit , selbst für ihr Leben,
besorgt sein. Nun ward Peter durch seine blinde Vorliebe für die preuß .
Kriegs¬
zucht , durch manche Eharakterfehler und durch seine Politik auch seinen
Untertha¬
nen mit jedem Tage verhaßter . Der Hetinan » Graf Rasumowski , Graf
Panin,
die unternehmendeFürstinDaschkofs
(s. d.) und ein junger Gardeossicier , Gregor
Orloff , der nach PoniatowSki ' s Abgänge Katharinas Zuneigung fesselte,
bildeten
daher eine Verschwörung gegen den Kaiser , welcher die Unzufriedenen und Alle ,
die
bei einer Veränderung zu gewinnen hofften , beitraten . Panin und die
Meisten
arbeiteten jedoch nur zum Besten deö minderjährigen Großfürsten Paul , den sie
auf den Thron erheben , die Kaiserin aber alsVormünderin
mit einem Reichsconseil zur Regcntin erklären wollten . Doch die Ldrloff ( s. d.) änderten
dies um.
Von der Garde , zu der die Kaiserin aus Peterhof am frühen Morgen des 9.
Juli
1162 sich zuerst begab , ward ihr als Monarchin gehuldigt , und Alexei
Drloff be¬
wog den nachmaligen Senator Teplow in der kasanschen Kirche , statt des
von den
Verschworenen zu Gunsten des Großfürsten entworfenen Manifestes , ein andres,
das die Erhebung Katharinas auf den Thron ankündigte , abzulesen.
Peter lll.
starb nach einigen Tagen im Gefängnisse . Was von der Mitwirkung
Kathari¬
nas zu dieser Begebenheit erzählt wird , ist grundlos . Die junge ,
ruhmliebende,
ihren Geinahl nicht achtende und von ihm vernachlässigte Fürstin verhielt sich
da¬
bei nur leidend , gab den Umständen , die ihr allerdings sehr günstig waren ,
nach,
und beruhigte sich nachher , da die Sache nicht mehr zu ändern war . Die
Gunst
des Volks wußte sie zu gewinnen , indem sie der Eitelkeit desselben
schmeichelte; sie
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zeigte große Achtung für die Religion , ließ sich mit Pracht in Moskau krönen,
beschäftigte sich mit den Mitteln , Gewerbfleiß und Ackerbau zu befördern und eine
Seemacht zu schaffen ; sie erließ nützliche Verordnungen für die Rechtspflege und
war für die innere Verwaltung , sowie für die auswärtigen Verhältnisse Rußlands
unendlich thätig . Ein Jahr nach ihrer Thronbesteigung zwang sie die Kurländer,
ihren neuen Herzog , Karl von Sachsen , abzusetzen, und den dem Adel verhaßten
Biron zurückzurufen . Nach dem Tode Augusts >>>. , Königs von Polen , brachte
Poniatowski zu Warschau gekrönt wurde . Aber
sie es dahin , daß Stanislaus
während sie den Polen diesen König aufdrang , nahni in ihrem eignen Reiche die
Zahl der Mißvergnügten zu, und in Moskau und Petersburg wurden mehre An.
schlüge gegen sie angezettelt . Der junge Iwan belebte die Hoffnungen der Ver¬
schworenen , und nur sein plötzlicher Tod in der Festung Schlüss Iburg konnte die
Plane der Unzufriedenen vernichten . Der Hof der Kaiserin ward seitdem nur durch
einige Intriguen beunruhigt , in denen die Galanterie sich mit der Politik vermengte,
und die keinen wettern Zweck hatten , als einen Günstling durch einen andern zu
verdrängen . Im Schoße der Vergnügungen unk Lustbarkeiten beschäftigte sieb
Katharina jedoch mit der Verbesserung der Gesetzgebung . Abgeordnete aus allen
Provinzen versammelten sich in Moskau ; die Kaiserin selbst hatte für sie Ver:
haltungsregeln aufgesetzt , welche man in den ersten Sitzungen verlas . So ver¬
schiedene Völker jedoch konnten weder sich verstehen noch einerlei Gesetzen unter¬
worfen werden . Mau hatte in den ersten Sitzungen die Freilassung der Bauern
zur Sprache gebracht . Dieser einzige Vorschlag konnte das Zeichen zu einer blu¬
tigen Revolution geben . Katharina , die den Berathschlagungen beiwohnte , be¬
rief die Versammlung , welche ihr den Namen einer Mutter des Vaterlandes bei¬
legte , nicht wieder ; sie löste sich daher durch Weggehen und Aussterben ihrer Mit¬
glieder am Ende von selbst auf . Um diese Zeit bildete Frankreich eine Partei gegen
Rußland in Polen ; allein diese Versuche diente » nur dazu, Katharinas Entwürfe
zu beschleunigen . Gleichen Erfolg Hütte der Krieg , zu welchem man die Pforte
bewog . Die Türken wurden geschlagen. Die russische Flagge wehte siegreich
aus den griechischen Meeren ; und an den Ufern der Newa faßte man den roman¬
haften Plan , die Republiken von Sparta und Athen ins Leben zurückzurufen, um
sie der ottomanischen Pforte entgegenzustellen . Nachdem sie jedoch, durch das Ein
rücken östreich. Truppen in Polen veranlasst , hier sich zu vergrößern beschlossen, und
deßhalb mir den Höfe » von Berlin und Wien , 1112 , einen TheilungSvernag ge¬
schlossen hatte , durch den sie in Polen die Gouvernements von Polotzk und Mobilow erwarb , sowie den ausschließlichen Einfluß auf Polen durch die übernommene
Garantie der polnischen Verfassung sich sicherte , so gab sie in dem Frieden nur der
Pforte zu Kainardschi , 1114 , alle Eroberungen , bis auf Asow , Tagamog und
Kinburn , zurück, ließ sich aber die freie Schifffahrt auf dem schwarzen Meere und
die Unabhängigkeit der Krim zusichern. Durch diese scheinbare Unabhängigkeil
wurde die Krim in der That abhängig von Katharina . >Lo Vortheilhaft dieser
Friede war , so gelegen kam er für Rußland . Denn im dritten Jahre des Krieges
waren Moskau und mehre andre Städte von der Pest verwüstet worden , lind fast
um dieselbe Zeit hatte ein Abenteurer , Pugatschcff , der den Namen Peter III. annabm , mehre Provinzen des östlichen Rußlands in Aufstand gebracht . Einen un¬
beschränkten Einfluß aus die Kaiserin üble damals Potemkin aus . Er vollendete
1181 die Unterwerfung der Krim, welche ihren alten Namen Taurien wieder er¬
hielt , und erweiterte die Grenzen Rußlands bis an den Kaukasus . Katharina
bereiste hierauf die von Pugatscheff in Aufruhr gebrachten Provinzen ; sie besebiffte
die Wolga und später den Borvsthenes , woran sie um so mehr Vergnügen fand,
als es nicht ohne Gefahr geschah. Auch Taurien wünschte sie kennen zu lernen.
Potemkin machte aus dieser Reise 1181 einen langen Triumphzug . Auf einem
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Wege von beinahe tausend Stunden sah man nichts als Feste , theatralische Aus¬
schmückungen »Blendwerk und Zauberei . Paläste erhoben sich mitten auf wüsten
Fluren , um einen Tag bewohnt zu werden ; Dörfer und Städte waren in den
Wüsten , wo kurz vorher die Tataren ihre Heerden weideten , angelegt worden;
allenthalben erschien eine zahlreiche Bevölkerung , das Bild des Glücks und Wohl¬
befindens ; allenthalben war Tanz und (besang ; hundert verschiedene Nationen
huldigten ihrer Gebieterin . Katharina sah in der Ferne Städte und Dörfer , von
denen jedoch nichts als die äußern Mauern da waren ; in der Nähe sah sie eine
Menge Menschen , die während der Nacht weiter geschafft wurden , um ihr am
folgenden Tage dasselbe Schauspiel zu gewähren . Zwei Fürsten besuchten sie auf
der Reise , der König von Polen , StanislauS August , und Kaiser Joseph II. Letz¬
terer erneuerte sein schon früher in Petersburg gegebenes Versprechen , sie in der
Ausführung ihrer Plane gegen die Türken zu unterstützen . Ungefähr um dieselbe
Zeit vereinigten sich Preußen und England , um die Pforte und Schweden zum
Kriege gegen Rußland zu reizen. Die Türken waren dies Mal nicht glücklicher
als Zuvor, und vielleicht wären sie ganz aus Europa getrieben worden , wenn Katha¬
rina nicht durch die Zwischenkunft andrer Staaten gehemmt worden wäre . (S.
Reichenbach , Congreß , 1190 .) Der Friede wurde 1192 zu Iassy unter¬
zeichnet. Katharina
behielt Oezakow und alles Land zwischen dem Bug und
Duiester . Während Rußland mit den Türken beschäftigt war , hatte auch Gu¬
stav III . den Feldzug eröffnet und einen Augenblick Petersburg
bedroht ; »ach
2jährigem , mit abwechselndem Glück geführte », Kriege schloß man 1190 zu Werelä einen Frieden , der die Grenzen beider Staaten nicht veränderte . So hatten
alle gegen Rußland entzündete Kriege nur dazu gedient , sei» politisches Übergewicht
zu vermehren . K .' S Einfluß auf Polen glicb eine,' unumschränkten Herrschaft.
Als die Republik sich eine andre Verfassung 1191 geben wollte , unterstützte sie die
Gegenpartei , zog Preußen auf ihre Seite , besetzte Polen mit ihren Truppe » und
schloß mit dem berliner Cabinerte 1192 einen neuen Theilungsvertrag . (S . Polen .)
Der Aufstand , welcher 1191 in Polen ausbrach , konnte dies unglückliche Land
nicht retten , das nach der Erstürmung von Praga und der Verwüstung mehrer
Provinzen 119b gänzlich getheilt wurde . Auch Kurland ward mit Rußland ver¬
einigt . Der letzte Herzog von Kurland
( s. d.) erhielt Pension , und der letzte
König von Polen verzehrte die seinige in Petersburg . Während dieser Ereignisse
konnte K . an dein Kriege gegen Frankreich nicht Theil nehmen , obgleich sie alle
Verbindung mit der stanz . Republik abgebrochen , die Emigranten thätig unter¬
stützt und mit England ein Bündniß gegen F ankreich geschlossen kalte . Sie un¬
ternahm auch einen Krieg gegen Persien , und nährte , nach derVersicherung einiger
Geschichtschreiber , den Plan , die Herrschaft der Engländer in Bengalen zu stürzen,
als ein Schlagfluß am 9 . Nov . 119k ihr Leben endigte . Katharina II . ist eben¬
so sehr getadelt als erhoben worden . Bei aller Schwäche ihres Geschlecht« zeigte
sie nicht selten die Festigkeit und den Charakter eines großen Regenten . Zwei
Leidenschaften beherrschten sie bis ins Grab : die Liebe und die Ruhmsucht . Sie
hatte immer ihren Liebhaber , der dadurch , daß er außerordentlich befördert ward
und große Geschenke erhielt , beinahe öffentlich erklärt war . Indeß verletzte sie
wol nie dabei den Anstand noch ihre Würde . Als Regentin war sie sehr thätig.
Sie arbeitete zu gleicher Zeit mit ihren Ministern , schrieb an Voltaire einen philo¬
sophischen Brief und unterzeichnete den Befehl , die Türken anzugreifen oder Po¬
len zu besetzen. Ausgezeichneten Schriftstellern schmeichelte sie und schätzte be¬
sonders die Franzosen . Sie hatte zu Paris an Grimm einen literarischen Agen¬
ten , lud Voltaire mehre Male zu sich ein , schlug d'Alembert vor , seine Encvklopädie in Petersburg zu beendigen und die Erziehung des Großfürsten zu übernehmen.
Diderot hatte sie auf ihren Wunsch besucht und sich sehr vertraut mit ihr unterhal-

Katharina

Pawlowna

Katheten

105

ten . Wirklich erlangte sie , was sie wünschte ; die Gelehrten Europas zählten sie
zu den größten Regenten , und zum Theil verdiente sie die ihr gemachten Lobsprüche.
Sie begünstigte den Handel , verbesserte die Gesetzgebung , legte Städte . Canäle,
an . Pallas u . A . reisten auf ihre Kosten . Wie
Hospitäler , Erziehungsanstalten
, in der Rechtspflege , >n der Er¬
Staatsverwaltung
der
in
wollte den Mißbräuchen
hebung der Abgaben ein Ende machen , aber sie begann , ohne zu enden . Die
Civilisation machte nur geringe Fortschritte ; denn ihre Vorliebe , das Volk aufzu¬
klären , verlor sich, als sie glaubte , die franz . Revolution sei aus der Dolksaufklärung hervorgegangen . Gesetzgebung , Colonien , Lehranstalten , Manufaktu¬
ren , Hospitäler , Canäle , Städte , Festungen : Alles ward angefangen , aber
gekommen , mußte aufgegeben werden , weil es oft an
Vieles , ehe es zu Stande
nicht in Umlauf . — Auch hat diese geistvolle Frau
war
Papier
.
fehlte
Geld
mehre Kleinigkeiten , Briefe und Aufsähe in franz . und rusi . Sprache hinterlassen.
K .' s ll . Bildsäule von weißem Marmor in Lebensgröße , sitzend, hat Pros . Gökhe
in Stockholm 1826 vollendet . Das russische Hofleben zu K .' s II . Zeit lernt man
aus Krapomisky ' s Tagebuch kennen (Petersb . l 82k ). KrapomiSky war 10 Jahre
hindurch ihr geh. Secretair . Unter niehren Lebensbeschreibungen nennen wir bloß
Took ' s „ l .lr,' <»> 0 :>tl >uri „ -> II ." (3 Bde .) und Caflera ' ö „ llist . ckv (chtl>!>r >» e I I." ( 3 Bde .) .
Königin von Würtemberg , Großfürstin
Pawlowna,
Katharina
von Rußland , geb. 21 . Mai 1788 , jüngere Schwester des Kaiseiv Alexander und
Witwe des Prinzen Georg von Holstein -Dldenburg , welcher sich mit ihr , die einem
Napoleons dadurch auswich , 1809 vermählt hatte und den
Dermählungsantrage
gestorben war . Von ihr leben zwei, 1810 und 1812 geb.
Rußland
27 . Dec . 1812 i»
Söhne . Gleich ausgezeichnet durch Körperschönheit und Geistesgröße und eine
beinahe männliche Besonnenheit und Entschlossenheit , hing sie mit der wärmsten
Liebe an ihrem Bruder Alexander und war seit 1812 in den Feldzügen in Deutsch¬
land und Frankreich , zu London und Wien häufig seine Gefährtin , und gewiß von
bedeutendem Einfluß auf manche seiner Entschlüffe . Sie vorzüglich war es , wie
man behauptet , welche 1814 die Vermählung des Prinzen von Dramen mit ihrer
und Alexanders jünger » Schwester einleitete . Schon 1813 hatte sie der Kron¬
prinz Wilhelm von Würtemberg in Deutschland kennen gelernt und sie 1814 in
Paris wieder gesehen. Seine Wünsche wurden erfüllt ; er vermählte sich mit ihr
den 24 . Jan . 1816 zu Petersburg , und bestieg , nach dem Tode seines Vaters , im
Dct . 1816 mit ihr den Königsthron von Würtemberg . Als Landesmutler hat sie
sich in dem Hungerjahre 1816 sehr wohlthätig bewiesen. Sie bildete die durchs
ganze Land verbreiteten Frauenvercine und den landwirthschaftlichen Verein ; sie
einzuwirken , und stiftete eine musterhafte Arme -Kindersuchte aufVolkserztehung
Beschäftigungs - und Bildungsanstalt , eine Töchterschule für die gebildeten Stände
lu. ul^ . für die untern Volksclassen
und , nach dem Muster der englischen
willkürlich , in den kleinen innern
wol
oft
auch
sie,
griff
Sparbanken . Überhaupt
ein , wobei sie vorzüglich Englands Einrichtungen nachzu¬
Haushalt des Staats
ahmen suchte. Für die schönen Künste zeigte sie wenig Empfänglichkeit . Sie starb
den 9. Jan . 1819 und hinterließ ihrem Gemahl 2 Töchter.
Kathedra , Lehrstuhl ), diejenige Kirche , welche der Sitz
(
von
Kathedrale
eines Erzbischofs oder Bischofs ist und daher als Hauplkirche des WprengelS
betrachtet wird . Da gewöhnlich Domstifter damit verbunden sind , so werden sie
(s. t .) genannt.
auch Domkirchen
die beiden Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks , die den
Katheten,
rechten Winkel einschließen, jede an sich kleiner als die dritte Seite , oder die Hvpothenuse , zusammen aber größer als diese. Der merkwürdige Lehrsatz , daß ihre
Quadrate , zusammengenommen , dem Quadrate der Hypothenuse gleich sind , ist
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unter dem Namen des Pythagoräischen Lehrsatzes, oder Magister malliercos,
bekannt.
Katholicismus
(von x -rZ - X-x - ? , allgemein ) — ein Wort , das,
seiner wahren Bedeutung nach , wegen der neuangeregten Idee einer Vereinigung
der chrisil. Reügionsparieien zur Tagesordnung kommen mußte , aber auch durch
die Bedeutung , die ihm neuere Dichter und Künstler geben , ein allgemeines In:
teresse sür die gebildete Welt gewonnen hat — bezeichnet den eigentlichen Geist
und Sinn , durch den die katholische Kirche sich in ihren Lehren , Einrichtungen und
Gebräuchen von andern christl. Kirchen unterscheidet . Wir erinnern uns dabei der
Glaubensregel , welche die Kirchenversammlung zu Tridenr ( 1542 — 63 ) aufge¬
stellt , und Papst PiuS V. besonders durch den 1566 erschienenen römischen Kate¬
chismus den Laien kund gemacht . Der Hauptsache nach ist der Katholicismus
unserer Tage den Satzungen dieser Kirchenversammlung
immer noch getreu , und
dem Aufkommen jeder davon abweichenden Meinung entgegen . Er hält neben der
Bibel die Tradition
( s. d.) und die Entscheidungen des Papstes , der Bischöfe
und der Kirchenversammlungen zur Erhaltung der Einheit und Wahrheit des Glau¬
bens für unentbehrlich , gestattet deßhalb keinen uneingeschränkten Gebrauch der Bi¬
bel , und behauptet , daß seinen Lehren der Vorzug der Kaiholicität , d. h. der allge¬
meinen Gültigkeit und Lehrgerechtigkeit , darum gebühre , weil die christliche Kirche
sie seit ihrer Entstehung immer und mit allgemeiner Übereinstimmung geglaubt
habe . Zn Rücksicht der allen christl. Kuchen heiligen Grundlehren der Religion
und des biblischen Christenthums wird diese Behauptung von der Geschichte bestä¬
tigt . Dies gilt jedoch bei weitem weniger von den im Laufe der Entwickelung des
Papalsostems aufgekommenen Meinungen des Katholicismus , daß man sich durch
gute Werke , z. B . Schenkungen an Kirchen , müde Leistungen , Almosen » . dgl.
Etwas bei Gott verdienen , durch Bußübungen , Fasten und Kasteiungen über ge¬
wisse Sünden beruhigen lind dafür geuugkhun , auch das nach seiner Ansicht überpflichtmäßige Verdienst der Heiligen zur Ausfüllung mancher Lücken in der eignen
Tugend durch den Ablaß sich zueignen könne, nach dem Tode aber noch einen Prüsungszustand , das Fegefeuer , bestehen müsse , dessen Pein sich jedoch durch See¬
lenmessen und andre gute Werke der Hinterlassenen für die Verstorbenen lindern
lasse. Sein Kirchenregimenk führt der Katholicismus durch die von aller weltli¬
chen Gerichtsbarkeit freigesprochenen Priester und Ordensgeistlichen , die er als ge¬
weihte , mit einem ihnen aufgedrückten unauslöschlichen geistlichen Charakter aus¬
gezeichnete Personen ansehen lehrt , zur Ehelosigkeit verpflichtet und unmittelbar an
den Papst , als den Stellvertreter
Jesu aus Erden , und das höchste, untrügliche
Oberhaupt der christl. Kirche , bindet . Er glaubt an sieben Sakramente , nämlich
Taufe , Firmelung , Abendmahl in dem Sinne , daß Brot und Wein dabei in den
Leib und das Blut Jesu Christi wirklich verwandelt werde », Buße , bei der er die
Ohrenbeichte für „» othwendig hält , Priesterweihe , Ehe , die er für unauflöslich er¬
klärt , und letzte Ölung , er verehrt Heilige und Bilder , läßt den Altardienst in der
heilig geachteten lateinischen Sprache verrichten , und mißt seinen gottesdienstlichen
Gebräuchen eine ihrer gesetzmäßigen Verwaltung lrx rg .cre » peint ») selbst eigne,
von den Gesinnungen und Ansichten der Theilnehmer unabhängige , beseligende
Kraft bei. Wenn nun auch viele aufgeklärte Geistliche und Laien in der katholi¬
schen Kirche jetzt über diejenige » Lehren , Einrichtungen und Gebräuche derselben,
welche weder die Vernunft , noch bei einer gesunden Auslegung die heil. Schrift be¬
stätigt , nicht mehr so streng als sonst zu halten scheinen und freiere Überzeugungen
hegen , so hat doch die Kirche iin Ganzen nicht das Mindeste davon aufgegeben und
sich stets öffentlich gegen die Andersdenkenden erklärt . Nur muß hierbei die über¬
einstimmende Überzeugung der Nationalkirchen , d. h. der Bischöfe und Kirchenleh¬
rer , oder das Episcopalsystem von den Ansprüchen der römischen Curie , welche man
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mir den Namen Papalsystem , Ultramontanismus , Romanismus bezeichnet, weht
beruht auf dem Grundsätze:
Das Episcopalsystem
unterschieden werden .
„das bischöfliche Amt sei von göttlicher Einsetzung und daher der Papst als Ober Haupt der Kirche nur der Erste unter seines Gleichen " ( >' , i>» „ >>int , r z,:>,e >>), wor¬
aus eine größere Freiheit der Bischöfe in ihrem Wirkungskreise und die Lehre folgt,
daß die von Rom ausgegangenen oder begünstigten , und unter den Katholiken mehr
oder weniger gangbaren , unhaltbaren Meinungen , abergläubigen Gebräuche und
schädlichen Mißverständnisse der christlichen Religionswahrheit keineswegs der ka¬
tholischen Kirche selbst zur Last fallen , sondern als Unvollkommenheiten zu betrach¬
ten sind , welche sich bei ihr , wie bei andern menschlichen Anstalten , eingeschlichen
haben . Nach diesem System erscheint der Katholicismus viel edler, reiner und echt
hingegen
christlicher , als seine Gegner zugestehen wollen . Das Papalsystem
hat auf dem Gipfel seiner Anmaßungen den Papst (s. d.) als Urinhaber aller
Kirchengewalt und eigentlichen Ordinarius aller Kirchenämter dargestellt , und zum
unumschränkten Herrn der Kirche gemacht , woraus denn folgte , daß die römische
Curie jeden Mißbrauch und Aberglauben , der ihr einträglich schien, trotz alles Wi¬
derspruchs frommer Bischöfe , heiligen und in Ausübung bringen konnte . Freilich
aber ist, zum Nachtheil der Bischöfe und der ganzen Kirche , das Übergewicht bis in
die neuesten Zeiten aus der Seite des im herrschenden Volksglauben gegründeten
Papalsystems gewesen . Seine Macht war zwar , zufolge der neuen polit . Ver¬
änderungen , insofern geschmälert worden , daß der Papst durch die Vereinigung
des Kirchenstaats mit dem franz . Reiche seinHmd , durch die Aufhebung der Klöster
und geistlichen Orden in den wichtigsten katWlischen Staaten eine sonst bedeutende
Stütze seines Ansehens , und bei der sehr erschwerten , hier und da ganz abgebrochenen
Verbindung zwischen ihm und der jetzt mehr von den Fürsten abhängigen Geistlich¬
keit, viel von seinem Einflüsse auf die geistliche Regierung der Völker verloren hatte.
Daß diese Macht aber keineswegs vernichtet , daß die katholische Kirche noch eben
so glücklich als eifrig in der Behauptung ihrer alten Rechte ist, hat die Fruchtlosig¬
keit der letzten Versuche zur Reform ihrer Verfassung und das Verfahren des Pap¬
stes PiuS ^ II. seit seiner Wiederherstellung in den Besitz des Kirchenstaats gezeigt.
Man beobachte das kluge , feste und folgerechte Verhalten der Geistlichkeit , man
forsche nach der allgemeinen Stimmung , man besuche die Kirchen undWallfahrtSörter der Katholischen , und man wird einräumen müssen : der Katholicismus steht
noch in seinem alten Glänze da, er weiß noch immer mit seinen durch hohes Alter¬
thum geheiligten und in keinem wesentlichen Stücke geänderten Formen , mit sei¬
nem festen , Alles durchdringenden System , durch eine anziehende Mystik , durch
einen reizenden poetischen Anstrich , durch die Pracht und den Zauber seiner Gottes¬
dienste , die Mehrheit der jetztlebenden Christen an sich zu fesseln und in zahlreiche
Versammlungen zu rufen . Worin und wie viel er nun geneigt sein möchte, nach¬
von ihm würde an¬
zugeben und entgegenzukommen , wie viel der Protestantismus
nehmen müssen , falls es zu der beabsichtigten Religionsvereinigung kommen sollte,
ob sie mehr als eine Rückkehr der Protestanten in den Schoß der katholischen Kir¬
che, und überhaupt bei den, scharfen Gegensatze , in dem die Grundlehren beider Kir¬
chen einander entgegenstehen , möglich sein würde , ohne den Charakter entweder der
einen oder der andern allmälig ganz zu verwischen : das beantwortet sich in Erwä¬
gung der oben berührten Thatsachen leicht. Auch hat man sich nachgerade von der
überzeugt ; die von einigen wohlmeinenden
llnthunlichkeit dieser Vereinigung
Schriftstellern für die Ausführung derselben geäußerten Vorschläge und Wünsche
haben in den übereinstimmenden Gutachten der einsichtsvollsten Theologen und
eine gründliche Widerlegung gefunden ; und immer allgemeiner
Staatsmänner
wird der Erfahrungssatz anerkannt , daß , wie verschiedene Charaktere sich stärker
an einander angezogen fühlen , leichter befreunden und sich besser vertragen als solche,
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die sich in ihnen Vorzügen und Mangeln gänzlich gleich sind, auch die Glieder ver¬
schiedener Religionsparteien , so lange jede im ungestörten Besitze ihrer Eigenthüm¬
lichkeiten bleibt , einander freiwillig die Duldung und Freundlichkeit beweisen wer¬
den , die sich durch keine Decrere und Concilicnbeschlüsse erzwingen läßt . Die Ka¬
tholischen zeigen jetzt , wenigstens in Deutschland , in ihrem wissenschaftlichen Be¬
streben Neigung zum Protestantismus , und vorzüglich diejenigen ihrer Schrift¬
steller, welche das religiöse Bedürfniß ihres Volks im Auge haben , nähern sich im¬
mer mehr dem Geiste , in dem die protestantischen Schriftsteller gleicher Art schrei¬
ben ; dagegen regt sich unter den Protestanten eine hervorstechende Neigung zum
Gottesdienste der katholischen Kirche , und wenn wir jene Erscheinung auf dem
Felde der Wissenschaft und Literatur vielleicht zu den erfreulichen rechnen dürfen , so
wird diese uns wenigstens nicht befremden . Eine edle , majestätische Bauart , eine
glänzende , Alles umstrahlende Beleuchtung , ein verschwenderischer Reichthum an
herrlichen Gemälden und Bildwerken , an kostbaren Gewändern und Geräkhschaften ergötzen das Auge ; eine Fülle harmonischer Töne , die sich von dem hoben,
meist wohlbesetzten Chöre , bald erschütternd , bald besänftigend , in die widerhallen¬
den Raume ergießt , entzückt das Ohr ; der einnehmende Duft köstlichen Räucherwerks schmeichelt den Geruchsnerven ; die geheimnißvollen Laute einer fremden,
den Meisten unbekannten Sprache , deren Feierlichkeit und Wohlklang man em¬
pfindet , ohne ihren Sinn zu verstehen ; die bedeutsame Reihenfolge jener vielsa¬
genden Feiergebräuche und Gebärdenreichgeschmückker Priester ; die stillbeschäftigte,
niederwerfende Andacht einer zahlreMm Gemeinde ; der ergreifende Eindruck des
festlichen Ganzen ' ) : Alles vereinigt Dh in den Tempeln der Katholischen , um die
Sinne zu reizen und zu vergnügen , der Einbildungskraft Nahrung , Schwung
und Spielraum zu geben , und das ganze Gemüth in eine Bezauberung zu ver¬
setzen, der es sich nur allzu gern und oft, sogar der nüchternen Überlegung zum
Trotz , gefangen gibt . Will überdies die katholische Kirche sich der Kräfte und
Künste bedienen , die sich in ihrem Schoße entwickelt , ausgebildet und manchen
ihrer Diener und Anhänger groß , berühmt und glücklich gemacht haben ; will sie
die Mittel gebrauchen , durch welche ehedem, nach dem einstimmigen Zeugnisse der
Geschichte , die einflußreichsten und bewundernswürdigsten Erfolge möglich gemacht
wurden ; die Gewalt , mit der sie sich von jeher der Gewissen zu bemächtigen , die
Leichtigkeit , mit der sie über das unbehagliche Nachgefühl eines ungerechten oder
zweideutigen Lebens zu beimhigen ; die Gewandtheit und Überredungskunst , mit
der der Iesuitismus die im Zuge des Wirkens für einen wichtigen Zweck verübten
Unredlichkeiten und Übelthatcn zu beschönigen ; die Umsicht und Geschicklichkeit,
mit der er das Geheimniß ihrer schwachen Seiten und Mangel immer anständig
zu verschleiern , und endlich die Freigebigkeit im Versprechen und Belohnen , mit
der derselbe Anwalt der Kirche Jedem den Preis , um den er sich hingibt , zu bieten
wußte : wer wird ihr widerstehen können ? Kein Wunder , daß ihr von Denen , die
menschlich fühlen , fehlen und begehren , die Mehrzahl zufällt . Wenn sie nun
auch , sittlich veredelt und politisch geschwächt , den Gebrauch dieser Mittel jetzt
öfter als sonst verschmähen mag , so ist ihr , was ibrcni Einflüsse auf dieser Seite
abzugehen scheint , auf einer andern Seite durch die Gunst der neuen Poesie und
Kunstphilosophie reichlich wieder zugewendet worden . Der Überfluß an poetischem
Stoff , an sinnvollen Svmbolen und mächtigen Hebeln zur Anregung des Ge¬
müths , mit den, der Katholicismus ausgestattet ist, konnte den Augen protestanti¬
scher Dichter nicht entgehen . In demselben Zeitpunkte , da der überhandnehmende
Rationalismus
der Theologen und die Aufklai ungswmh ihrer Nachbeter alle For¬
men des historischen Christenthums zu durchbreche» und jeden Anhalt des kirchli*) Man erinnere sich an die feurige Schilderung , ivclcheMoriimer in Schillers „Ma¬
ria Stuarl " davon machl : „ Es war dir Zeit des großen Kirchenfestes" u. s- w.
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jegliche Autorität einer überliefernden , folglich erklärenden
Kirche . Nur das Buch
gilt ihm , aber auch dieses ganz, das„
Wort sie sollen lassen stahn " , sagt Luther
und mit ihm jeder echte Protestant . — Folgendes ist
nun aber die Lehre vomKatholicismus : Don der Thatsache der Erlösung
geht Alles aus . Der Mensch
fing mir dem Guten an . Aber es entstand der Irrthum
und das Böse als That -,
fache. Eine Thatsache war es , daß der Sohn des
ewigen Vaters die Schuld hinwegnahm . Dieser stiftete das Christenthum als göttlich
offenbarte Religion . Der
Sohn und der Geist lehrten , es lehrten die Boten des
Sohnes , das Christenthum
turchdrang die Gemüther . Der Grund des Glaubens war
diese als Thatsache
in der Zeit erschienene mündliche Offenbarung . —
Nicht Jeden » können sich
die Offenbarungen wiederholen . Was der Sohn und
seine Boten den Gläubigen
verkündet , überlieferten die Nachfolger der Boten von
Geschlecht zu Geschlecht.
Verschiedenes von Dem , was die Boten gelehrt und als vom
Herrn empfangen
und gesehen vorgetragen , ward geschrieben , solch
Geschriebenes ivard Theil der
Überlieferung . Es war nicht ein Codex, den der Sohn des
Ewigen aus den hei¬
tern Räume » hinabbrachte , sondern das lebendige Wort
war es, »vag er und seine
Boten brachten . Auch nicht Einen Buchstaben schrieb der
Sohn . Die Apostel
waren nicht angewiesen , die Lehre schriftlich z» versassen,
sondern in alle Welt zu
gehen und das Evangelium zu verkünden ( Match . 10 , 7).
Die Apostel sagen es
auch klar , daß sie gekommen um zu predigen (Ephes . 3,
8 ; 1. Cor . 1,17; Röm.
10 , 14 — 19 ). Es war eine re ^ ula ti,I, -i. die das
geistige Gemeingut der Kirche
war , lange zuvor, ehe das neue Testament entstand .
Im Verlaufe der Jahrhun¬
derte sammelte man aus den einzelnen Gemeinden die
Briefe der Boten , und ei¬
nige Jahrhunderte nach der Entstehung des
Christenthums bildete sich aus diesen
und den ebenfalls als authentisch überlieferten
Evangelien der Kanon s( . d.) , der
geschlossene Inbegriff der als göttlich überlieferten Schriften .
Die Überlieferung,
das geistige Leben der Kirche , trug und hielt diese
Schriften , von ihr ging Glanz
und Wahrheit auf die Schrift über . Die Schrift
schwamm im Meer der Überlie¬
ferung , es fiel keinem Kirchenvater ein, die
ReligionSerkenntmßguellen der Kirche
auf die Schrift zu beschränken. Irenäus sagt : „ Jedem
, der die Wahrheit erken¬
nen will , steht esfrci , die in der ganzen
Welt
verkündete
Ueberlie¬
ferung
der Apostel durchzusehen,
und wir können auch noch jene Bischöfe
aufzählen , die von den Aposteln in der Kirche aufgestellt »
norden sind , und ihre
Nachfolger bis auf unsre Zeiten . — Wenn die Apostel keine
Schriften hinterlassen
hätten , »mißte man nicht der Tradition
folgen , »reiche von Denen aufbewahrt
wird , »reichen die Apostel die Gemeinde anvertraut
haben ? So machen es auch
viele barbarische Völker , welche an Christus glauben
und ohne Papier und Dinte
die heilbringende Lehre durch den Geist in ihre Herzen
geschrieben haben , und
welche
die alte Ueberlieferung
sorgfältig
bewahren " . Clemens
Alexandrinus spricht von seinen Lehrern :
„ Diese bewahrten
die wahre
Übergabe
der Heilslehre,
und
gelangten von Petrus , IacobuS , Johan¬
nes und Paulus , den heiligen Apostel », »rie Kinder ,
die von ihrem Vater Etwas
geerbt haben — zugleich mit Gott zu uns , um den von
den Vorfahren erhaltenen
apostolischen Samen niederzulegen " . BasiliuS : „Von den in
der Kirche aufbe¬
wahrten Dogmaten und öffentlichen Lehren haben wir einige
aus dem Unterrichte
der heil . Schriften , andre nehmen wir , durch die
Überlieferung
der Apo¬
stel zu uns gebracht, als Geheimnisse an . Beide
haben gleiche Gültigkeit in
der Religion , und Niemand wird ihnen widersprechen ,
der nur ein wenig in kirch¬
lichen Anordnungen bewandert ist. — Ich halte es für
apostolisch , auch bei den
ungeschriebenen
Traditionen
zu beharren " . ChrysostomuS : .Daraus
erhellet , daß die Apostel nicht Alles durch Briefe gelehrt
haben , sondern auch ohne
Schriften . Glaubwürdig ist aber sowol dieses wie jenes ;
halten wir deßwegen
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auch die Überlieferung der Kirche für glaubwürdig . Es ist Überlieferung , weiter
frage mchlS !" Gleich entscheidend drücken sich andre Kirchenvater aus . Enthalten
können wir uns nicht , eine Äußerung des Protestanten Seniler, ' herzusetzen: „ Es
ist nichts als Unwissenheit in der Geschichte, daß christl . Religion mit Bibel verwechselt wird , als ob es kein Christenthum gegeben hatte , da es noch keine Bibel
gab , als ob darum Die oder Die weniger gute fromme Christen hätten sein können,
die von vier Evangelien nur eins und von so und so viel Briefen nur einige kannten.
Vor dem 4 . Jahrh , ist an ein vollständiges Neues Testament nicht zu denken gerne:
sen, und doch hat es immer echte Christusschüler gegeben" . Es war also das Ge¬
schriebene nur ein Theil der Überlieferung , nicht sie selbst. Das Wissen der katho¬
lischen Kirche ist ein geschichtliches. Solches ist aber undenkbar , wo todte Buch¬
staben herrschen . Die Sprache und das Recht bieten auffallende Beispiele dar.
Nimmer wird man eine lebendige Sprache durch ein vorgeschriebenes Wörterbuch
erdenken , befehlen , erschöpfen , nimmer wird man das Recht durch ein Gesetzbuch
schaffen und erschöpfen. Wohl aber können schriftlicheDenkniale derSpracheTheil
des Sprachschatzes sein, wohl können einzelne RechtSbucher als Theile des lebendi¬
gen Rechts ersprießlich sein. Wenn es möglich ist, auf diese Weise das geschicht.
liche Wissen der katholischen Kirche mit andern menschlichen Wissenschaften zu ver¬
gleichen, so ist uns auch hierdurch der Punkt gegeben , von wo aus die protestanti¬
sche Kirche zu ihrer Ansicht vom Bibelchristenthum gekommen . Der Protestantis¬
mus ist eine große Thatsache , die nicht allein in der Geschichte steht. Z » allen
Theilen des Wissens findet man , daß die todte Schrift mit dem lebendigen Wissen
kämpft . Allenthalben , wo der Kampf redlich geschlichtet, findet man , daß der
Geist , nach langcmKampfe , oben geblieben , die Schrift nurHülfSmittel des Geistes
geworden , nicht den Geist verdrängt habe : denn eS tödtet der Buchstabe , aber der Geist
macht lebend . — Durch alle Fächer hindurch geht der Kampf der Schrift mit der
Überlieferung . Die letzte Zeit neigte sich ganz auf Seite der Schrift . Die Aus¬
breitung der Schriften und Bücher , die durch die Erfindung der Druckerei in un¬
sern Tagen ins Unendliche vermehrt worden sind, hat — sagt Moses Mendels¬
sohn , „ Jerusalem " , S . 125 fg. — den Menschen ganz umgeschaffen . Die große
Umwälzung des ganzen Systems der menschlichen Erkenntnisse und Gesinnungen,
die sie hervorgebracht , hat von der einen Seite zwar ersprießliche Folgen für die
Ausbildung der Menschheit , wofür wir der wohlthätigen Vorsehung nicht genug
danken können ; indessen hat sie, wie alles Gute , das dem Menschen hienieden
werden kann , so manches Übel nebenher zur Folge , das zum Theil dem Miß¬
brauche , zum Theil auch der nothwendigen Bedingung der Menschlichkeit zuzu¬
schreiben ist. — Auch die Kirche hat , wie gesagt , diesen Kampf des Geistes mit
dem Buchstaben empfunden . Das Verwerfen des lebendigen Wortes der Kirche,
das Sehen der Bibel als alleinige Religionsguelle , der Protestantismus und sein
Kampf mit dem Katholicismus sind Beweise davon . Auf das jugendliche Leben
des MittelalkerS folgte die neue Zeit der sogenannten Wissenschaftlichkeir . Das
Recht , was im Mittelalrer im Volke lebte, durch stiilwirkende Kräfte fortgebildet,
von den Genossen geschöpft , ward nun zur Universitärswissenschaft , ein fremdes
Gesetzbuch wurde , aus seinem geistigen Leben der Heimath herausgerissen , zum
todten Gesetzbuch der Deutschen . Die Schrift , der Buchsiubc siegte hier über den
Geist , das Lebendige. — Die Theologie , die das Mittclalter in heiliger Einfalt,
als Gefühl des apodiktisch Wahren übte , ward schon durch die Scholastik Gegen¬
stand des Scbulstreites ; da das innere , geistige Leben der Kircbe nicht sehr Ge¬
genstand des Streites sein konnte , so mußte sich dieser von selbst auf das eigentlich
Dbjcclive , die Schrift , richten . So war also Luther lange schon vorgearbeitet.
Luther riß die Schranken weg , welche die Ungelehrken von Theilnahme am Streike
abhielten — durch seine Bibelübersetzung , oder vielmehr durch deren Verbreitung.
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Er sprach eS keck au «, daß nur die Schrift Religionsquelle ,
daß diese Jedem zur
Prüfung hingegeben sei. — Die katholische Kirche glaubt also die
religiösen Wahr -,
hefte », weil sie ihr offenbart überliefert worden ; der
Protestant glaubt sie, weil
und i» wiefern sie in dem Buche enthalten sind. Beide
Bekenntnisse gehen aber
davon au « , daß d>e Vernunft nicht im Stande sei, die großen
Wahrheiten
der
Religion — wen » gleich ahnen und hoffen zu lassen — zu beweisen (
demonstriren ).
Der Protestant kann es also dem Katholiken nicht vorwerfen ,
daß dieser an da«
Offenbarte , Überlieferte darum glaubt , weil es solches ist. Glaubt der
Protestant
ja doch auf dieselbe Weise an den Inhalt der Bibel !
Ist also die Überlieferung,
das historische Wissen dem conseguenten Katholiken mit Recht
das Höchste, so muß
eS auch sein höchstes Bestreben sein, diese
Überlieferung zu fixiren, zu sorgen , daß
nichts für Überlieferung ausgegeben werde , was nicht offenbart
ist — d. h . die
Reinheit des Glaubens zu bewachen . Das erste Mittel zu diesem
Zweck war nun
die Geltung der heiligen Schriften . Sie gelten als
Verkörperung der Tradition,
jedoch , wie nothwendig , dem Urtheile und der Auslegung der
Kirche , von der ja
alle Überlieferung , auch die Schrift zu Lehn geht , unterworfen
. So verehrt die
Kirche die Bibel als göttlich , als heilsame Objectivirung des
kirchlichen Lebens,
aber nicht als todtes Buch , aus dem Herzen der Kirche
herausgeschnitten . Durch
dieses Ansehen derBibelwar den meisten Verfälschungen der
Überlieferung der Ein¬
gang versperrt . Die Schrift bewährte sich hier — wie sie,
nach ihrem wahren
Begriff , immer sollte — als wohlthätig , als Stützmitiel , nicht als
die Mörderin
des Geistes . Da die lebendige Überlieferung selbst fortwährend
das Höchste war,
so gab bei entstehenden Streitigkeiten
über dieselbe und über das Verhältniß und
den Verstand der Bibel immer Das die Entscheidung , was
die Kirche wirklich
glaubte . Denn nur dies konnte überliefert , nur auf solche Weise
konnte Bibel —
Abdruck , Theil der Überlieferung — verstanden werden . Der
wirkliche Glaube
der allgemeinen zerstreuten Kirche ist dem Katholiken
nothwendig die letzte Instanz.
Daß dieses wirklich aus dem Begriffe der überliefernden Kirche
mit Nothwendigkeit
folge , ist nicht zu bestreiken. Aber eben was die allgemeine
zerstreute Kirche als
überliefert glaubt , kann Gegenstand des Streites sein. Da ist nun
kein besseres
Mittel , als diese Kirche selbst sich aussprechen zu lassen, sie zu
versammeln —
die allgemeinen Concilien . Es ist nicht zu zweifeln , daß
derselbe heilige Geist,
der der Kirche bis ans Ende der Tage verheißen ist und der
den Glauben der zer¬
streuten Kirche befestigt , auch der versammelten Kirche beisiehen
werde , daß sie
ihren Glauben richtig ausspreche . — Der Protestant findet es
ungemein lächer¬
lich , daß der Katholik sich vom Concilium die
Glaubenswahrheiten setzen lasse,
solches sind ihm eitel Menschensatzungen . «Lehr mit Unrecht .
Das Concilium
schafft keine Glaubenswahrheiten , die ganze Kirche ist dazu nicht
vermögend ; das
Concilium , die versammelte Kirche , spricht bloß aus , was die zerstreute
Kirche glaubt.
Daß die zerstreute Kirche solches als Fonds der Überlieferung
bewahrt habe , ist eine
Thatsache , das Concilium zeugt hier ; es ist nicht mehr und nicht
weniger unfehl¬
bar als die zerstreute Kirche , als die Überlieferung überhaupt .
Diese Unfehlbar¬
keit ist gar nicht etwas so Furchtbares , als man häufig darstellt .
Die Kirche , im
Besitze der überlieferten Offenbarung , muß sich nothwendig eben
deßhalb für un¬
fehlbar erklären ; der feste religiöse Glaube ist keine Hypothese ,
sondern schließt
nothwendig die Überzeugung von der Möglichkeit des Gegentheils aus
. Wenn
also die Offenbarung , die Überlieferung an sich unfehlbar ist,
wenn der Protestant
sogar einem Theile der Überlieferung , dem Buche nämlich , diese
Eigenschaft zuge¬
steht, sollte denn die Kirche , die eben diese Überlieferung
auSspricht , von ihrem in¬
nern geistigen Leben Zeugniß gibt , minder unfehlbar sein ? —
Die Kirche erklärt
die Bibel nach der Überlieferung , deren Theil und
Abdruck sie ist ; was das Con¬
cilium als Glaubenswahrheit
auSspricht , ist Kanon , es gilt nicht darum , weil es
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als apriorische Wahrheit erscheint, denn dann würde

ein

Dogma geschaffen, würde

der freien Untersuchung vorgegriffen , und das wäre Unsinn . Ein Kanon ist viel¬
mehr Das , was nach dem Urtheile der Kirche in der Bibel ausgesprochen ist, und
immer und allenthalben und von Allen ( ->,,>>>>'> et ulügue et « l>r>„ >i>il, » <i eieilitn,i >) geglaubt worden . Sobald die Kirche findet , das eins dieser Erfodernisse
mangelt , spricht sie keinen Kanon aus . Auf diese Weise sind Bibel und Überliefe¬
rung auf das festeste verschlungen . Aber , möchte man fragen , warum halt die
Kirche die historische», die von der versammelten Kirche bezeugten Überlieserungswahrheiten für wirkliche Wahrheiten ? Darum , weil ihre Anstalt göttlichen Ur¬
sprungs , weil ihr eine Offenbarung überliefert worden . Hier findet die Vernunft
einen Zirkel im Schlüsse , weil sie Das bewiesen haben will , was , in sich ruhend , kei¬
nes Beweises fähig , was aber dadurch , daßeS bewiesen, durch außer ihm Liegendes
verbürgt und begründet werden konnte , als hohl und nichtig in sich zerfallen würde.
Man müßte alsdann ja die Vernunft über die Offenbarung setzen; allemal und
nothwendig ist ja der Beweisgrund über Dem , was durch ihn bewiesen werden soll:
er begreift es unter sich, aus ihm stießen Wahrheit und Gewißheit auf das zu Be¬
weisende erst herab , es trägt seine Realität von ihm zu Lehn . Wie kann man da¬
her die Kirche tadeln , daß sie die Unfehlbarkeit für sich in Anspruch nimmt , die Be¬
urtheilung durch die Vernunft verschmäht ! Entweder — oder . Entweder ist
das Christenthum offenbart oder nicht . Ist es jenes , so kann der Glaube des frei¬
lich im Allgemeinen religionsfähigen Gemüths nur auf das Zeugniß der die Offen¬
barung , die heiligen Bücher und Einrichtungen überliefernden Kirche , und nicht
auf die freie Forschung der gegen Autoritäten protestirenden Vernunft gegründet
sein. Soll das Christenthum aber nicht offenbart sein, nun so ist kein Streit vor¬
handen , denn verhüllter Rationalismus ist darum noch kein Christenthum . Daß
aber ein Concilium andern in GlaubenSwahrheiten widerspreche, ist dem Katholi.
ken ein nicht denkbarer Fall und muß es sein. — Dieses ist also die Grundan¬
sicht des Katholicismus , wie sie dem unbefangen in Denkmälern der Kirche For¬
schenden sich darbietet . Der erste Grundsatz hat so vieles Empfehlende , daß selbst
Protestanten , wie Münscher , die Tradition vertheidigt haben . Daß aber aus die¬
sen» ersten Grundsätze die übrigen wesentlichen Grundsätze des Katholicismus noth¬
wendig folgen , kann ein Consequenz liebendes Gemüth nicht verkennen . Die ka¬
tholische Kirche kann übrigens nur Eine sein. Die Offenbarung kann nicht zu¬
gleich geschehen und nicht geschehen, Dasselbe kann nicht zugleich wahr und nicht
wahr sein. Sie kann daher auch keine andre Kirche als die wahre anerkennen.
Ihr nur ist der heil. Geist gegeben , sie nur ist der Fels , der nicht zerstört werden
kann . Sie hat taufende von Irrlehren vor sich vorbeigehen und verschwinden ge¬
sehen, und übermal taufende wird sie entstehen und verlöschen sehen. — II . Lehre
des Katholicismus.
Die
katholische Kirche ist die Gemeinde der Heiligen,
welche Einen Glauben , Eine Liebe, Eine Hoffnung hat , sie ist hienieden die strei¬
tende , in jenem Leben die siegende Kirche . Sie glaubt die 3 Personen der Gott¬
heit , die Erlösung rc. Sie glaubt die Freiheit und Unsterblichkeit und die Gesetze
der Moral . — Die Kirche soll das Reich Gottes herstellen . Der erste Mensch
war ein unmittelbares Geschöpf Gottes , frei von Sünde , geschmückt mit Unschuld
und Heiligkeit , Anspruch habend auf ewiges Leben. Dieser erste Mensch sündigte
und verlor dadurch Unschuld und Heiligkeit und Anspruch auf ewiges Leben. We¬
gen der Sünde des ersten Menschenwürden auch alle seine Nachkommen Sünder
vor Gott , und daher gleichfalls des ewigen Lebens verlustig . In dieseni Zustande
der moralischen Zerrüttung soll der Mensch nicht bleiben ; berufen zum Reiche Got¬
tes , soll er heilig und vollkommen sein, wie Gott selbst heilig und vollkommen ist.
Er soll werden ein göttliches Wesen, frei von Irrthum und Sünde , geschmückt mit
Weisheit und Heiligkeit . Zur Erreichung dieser erhabenen Bestimmung verhilst
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ihm die Offenbarung : erstens durch Belehrung über Das , was ihm zu wissen nö¬
thig ist (Erleuchtung des Menschengeschlechts ) , und zweucns durch außerordent¬
liche innere Heiligung (Weihe des Menschengeschlechts ), Wirklich aber gelangt
der Mensch zu seiner Bestimmung durch gläubige Auffassung dieser Lehre » und die¬
ser Heiligung , und durch einen danach eingerichteten und ununterbrochen fortgesetz¬
ten Lebenswandel . Es kommt hier zuvörderst die Lehre von den göttlichen Perso¬
nen und himmlischen Wesen , von den, Erlöser ic. in Betracht . Diesemnach ist
der Zustand des Menschen nach dem Tode wichtig . Denn hörte der Mensch auf
nach dem Tode , so wäre eitel aller Gedanke an Religion , der Mensch wäre nur ein
Thier . Der Katholik glaubt die Unsterblichkeit der Seele , und daß diese einst mit
ihrem Leibe, den Gott vollkommen hervorrufen wird , werde umgeben werten . Je
nachdem nun die Auferweckcen Gutes oder Böses gethan haben , wird ihr Zustand
in dem andern Leben verschieden sein. Die Bösen sind auf ewig der Anschauung
des Urgeisteü beraubt ; wie die sinnlichen Bilder der heilige» Bücher über diesen Zu¬
stand zu verstehen seien , ist nicht entschieden. Die Guten freuen sich auf ewig
ihres Gottes , sie sind selig. Der Zustand der Guten und Bösen sängt gleich nach
dem Tode an . Ein Mittelzustand findet für die Seelen statt , die nicht ganz ent¬
fremdet waren vom Ewigen , die daher in der andern Welt noch Hoffnung haben,
dereinst milder Urschöne vereinigt zu werde, ' . (S . Fegefeuer .) Die seligen Gei¬
ster m der siegenden Kirche haben nicht aufgehört , mit ihren Brüter » in der streiten¬
den in Verbindung zu stehen, ein Band der Liebe vereint beide Welten . (S . Hei¬
lige .) -Einem Jeden wird vergolten nach seinen Werken , die er si e. wirkt , wenn¬
gleich folgend den Anstößen der Gnade ; da der Ewige aber die Handlungen voraus
weiß , so weiß er auch voraus , wer zur Seligkeit gelangen wird . (Streit über die
Prädestination , entschieden durch
e. 'I'. i.
> l . <M .. 12 , 15 , 11 .)
— Em religiöses Gemüth erfaßt die Welt in gänzlicher Abhängigkeit von Gott,
ebenso die Offenbarung ; nach dieser ist die Welt von Gott geschaffen. 6b die
Mosaische Idosmogonie wörtlich zu verstehen sei, ist noch keineswegs von der Kirche
entschieden. — Gott erhält und regiert die Welt (Vorsehung ). Einst wird
die Welt vergehen . Ist der Mensch nun über die göttlichen Dinge , über den
Menschen und die Welt durch die Kirche belehrt , so bedarf es zweitens der Heili¬
gung desselben, der Weihe des Menschengeschlechts . ,,Die christliche Idee fodert
nicht nur den erleuchteten Menschen , sondern sie heischt auch eine » Menschen , der
mit Heiligkeit ausgeschmückt ist, einen Menschen , der durch keinen ihm ankleben¬
den Flecken von Gott zurückgestoßen , sondern vermöge eines reinen Wesens von
ihm angezogen wird , einen Menschen , der nicht bloß durch rein -sirtliches Handeln
auf eine geistige Art mit Gott in Verbindung kommt , sondern , vondem LichteGvttes selbst umflossen, in einer realen Berührung mit ihm steht, ihn schaut und ge¬
nießt , und erhaben über Sünde , Leiden und Tod in einer ewigen Seligkeit , wie in
einem Meere versunken ist." (Brenner , „Dogmatik " , Bd . 3, S . 2 .) Der Reli¬
gionsstifter hat da '
gegeben 1) eine allgemeine Erlösung des Menschengeschlechts,
und 2) bestimmt
. rel zur Enksündigung und Heiligung der Menschen nach ih¬
ren mannigfaltigen Bedürfnissen . Der Heiland hat durch seinen Tod den Men¬
schen Dez-gebung der künden verschafft , hat sie gerechtfertigt , und es liegt an ihnen,
sich der Folgen dieses Todes , sich der Erhöhung theilhaftig , die durch den Tod Jesu
gegebene Möglichkeit der Rechtfertigung wirklich zu machen . — Die besondern
Mittel zur Entsündigung und Heiligung der Mensche » sind nun die 1 Sacramen t e (s. d.). Diese Sacramentesind
das Wesen der katholischen Mystik . Ohne
Mystik ist der Mensch kalt und hart . Die katholische Mystik unterscheidet sich aber
von der protestantischen dadurch , daß jene mehr allgemein und durch den Geist der
kirchlich-religiösen Einrichtungen fester bestimmt ist, während diese, den Gefühlen
der Einzelnen hingegeben , sich zu oft in dem Nichtigen auflöst , wie die ältere und
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neuere Geschichte der protestantischen Kirche bewährt . Der Mittelpunkt der katho¬
lischen Mystik ist das Abendmahl des Herrn , die Gläubigen treten dadurch in reale
Gemeinschaft mit dem Herrn , eine Fülle der seligsten Genüsse bietet sich ihnen
hierdurch dar . Übrigen ? mangelt es auch nicht den Katholiken an Privamiystik;
aber es bleibt doch immer ein fester Mittelpunkt der allgemeinen Mystik ; so wenig
die Kirche einzelne Ab irrungen , die man oft sehr zur Ungebühr der Kirche zur Last
legt , gar als (ästhetischen ) Katholicismus darstellt , anerkennt , so sicher ist es doch,
daß das innere Leben der Mystiker wie KempiS , Salis u. A . des Katholicismus
köstlichste Blüthe ist. Wirklich sind die Einrichtungen der katholischen Kirche (sagt
Ch . Fr . Schlosser ) wie ein Tempel gebaut , der dem Eintretenden , wenn er den Blick
zum Boden wendet , viele verschiedene Hallen und Altäre der Andacht zeigt, der,
wenn man den Blick zum Himmel kehrt , in einfacher Wölbung groß und majestä¬
tisch sich zusammenschließt . Von jener Hähern Anmuth an , welche dos Evange¬
lium empfiehlt , von jener höchsten Erkenntniß an , welche bloß stiller Betrachtung
und Ruhe zu Theil wird , durch alle Fächer schärfster und weitester Erkenntniß bis
zum Lehrer , bis zum treuherzigsten und bildlichsten Volkslehrer hinab , bis in die
Pflege des thätigen Lebens , für alle innere Lebensbedürfnisse , für die Seele , die
von frühe an Reinheit gelobt und sich von dem Strudel weltlichen Treibens fern
gehalten ; für die, welche in stetigem Fortgange Belehrung und geistige Beschäfti¬
gung sucht ; für die, welche der Welt müde , sich aus den Wogen der Zerstreuung
in Einsamkeit flüchtet ; für die verschuldete Seele , die aus den Banden des Frevels
noch Rettung durstet : für alle diese Zustände und Bedürfnisse haben sie Sorge ge¬
tragen , Jedem ist ein entsprechender Raum in ihrem Innern angewiesen . Man
würde aber sehr irren , wen » man glaubte , daß die Kirche nur daruni die Mystik be¬
günstige , darum mit den Künsten sich verbände , um Anhänger an sich zu ziehen
und innere Mängel zu verdecken ; sie bedarf deß nicht , sie bietet Worte des Lebens,
und ihr Glaubenssystem ist rein und conscguent, auch ihre Moral ist rein . In
der That ist der eigentliche Glaube der katholischen Kirche , deren symbolische Bücher
doch offen daliegen , von Protestanten so einstellt worden — von der 80 . Frage des
Heidelberger Katechismus an bis m den neuesten Parteischriften — , daß es nicht zu
verwundern ist, wie auch>
I >er gebildetere Proiestant den guten Katholiken und seinen
Verstand zum mindesten bedauert , um der Satzungen willen , die man der katho¬
lischen Kirche unterlegt . — III . Kirchenverfassung
des Katholicismus
(oder katholische Kirche . Es war die Absicht Christi , eine Kirche zu stiften , und
zwar eine dauernde . Das System dieser Kirche , welche ist die katholische , ge¬
ben wir zuvörderst (nach Sailer ' s »Handb . der christl. Moral " , Bd . 3 , S . K5 fz .)
und wenden uns dann zur Aushebung der wichtigen Punkte , worin dies System
sich von den andern Gemeinden unterscheidet . — Der Zweck der Kirche ist, die ge¬
sunkene Menschheit durch Christus mit Gott wieder zu vereinigen . Die Kirche,
die diesen Zweck erreichen soll , ist eine geistige und eine sichtbare Gesellschaft.
Als geistige Gesellschaft steht sie im Verhältnisse zu Christus , als solche ist sie die
Einheit , die Gemeinschaft aller ihrer lebendigen Glieder mit Gott dem Vater durch
den einen Christus , in dem einen Geist der Liebe. Der Apostel Paulus stellt diese
Ideen besonders unter zwei Gestalten dar : der eines Leibes und der eines Gebäudes.
I. Unter der Gestalt eines Leibes stellt er sie dar Ephes. IV. 1. Cor. XII, 4 — 30,
XIII, 1 — 13, XIV. 1 — 40. Demnach ist die Kirche ein geistiger Organismus
unter dem Einen Haupte Christus , wo kein Glied am Leibe isolirk bleiben
darf , sondern jedes mit allen übrigen zum Zwecke des Geistes nothwendig ge¬
meinschaftliche Sache machen muß . II . Unter der Gestalt eines Hauses , eines
Palastes , eines Tempels , eines göttlichen Bauwerkes zeigt er sie uns Ephes . II,
19 —22, 1 . Tim . III , 15 . — Die Kirche ist ferner nicht bloß eine geistige,
sondern auch eine sichtbare Gesellschaft , denn da die Kirche als streitend und als
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Verein sichtbarer Streiter auf Erben existirt , da die Kirche , nach den Bildern des
Apostels , als Leib, als Tempel , als Palast , als Haus Gottes sichtbar sein muß,
da endlich auch Christus , obgleich er unsichtbar durch seinen Geist wirkt , auch durch
sichtbare Organe , wie sie immer heiße» mögen , Apostel, Lehrer , Hirten , wirken
muß , so wird die Kirche nicht bloß als geistige Gesellschaft im Verhältniß zum unsichtbaren Christus , sondern auch als sichtbare Gesellschaft betrachtet werden muffen.
Diese sichtbare Kirche Christi , als sichtbarer Leib Christi betrachtet , ist nothwendig
eine Einheit , eine Vereinigung , eine Gemeinschaft aller Glieder unter einem sicht¬
baren Haupte , die keinen andern Zweck hat , als die Einheit mir Christus und durch
Christus mit Gott dem Vater zu bewirken und zu behaupten . Diese sichtbare Ein¬
heit aller Glieder in der sichtbaren Kirche Christi ist nur dadurch bewirkbar , daß die
einzelnen Gemeinden mit ihren unmittelbaren Hirten , diese mit ihren Oberhirten,
und diese mit dem einen Mittelpunkte der Einheit , mit dem von dem heil. Cyprian
ausdrücklich so bezeichneten Ontr » ,» unitati ' zusammenhängen , und zusammen¬
hängend den Zusammenhang mit deni unsichtbaren Haupte Christus und durch
Christus mit dem Vater gewinnen und behaupten . Dieser Zusammenhang mit
dem EinheitSpunkte setzt aber nothwendig voraus , daß das sichtbare Oberhaupt der
ganze» Kirche (der Papst ) den Vorzug des Ansehens und der Gerichtsbarkeit ( >>,,,i >i>iu > iiuetoi iliiliii et jiii i.O ! ' tiuniH inne habe, d. i. jene Macht , die der Mit¬
telpunkt der Einheit nöthig hat , uni dieses sein und bleiben zu kennen . Dieser
Primat beruht , laut der ganzen apostolischen Tradition , in der Person des römi¬
schen Bischofs , als Nachfolgers des heil. Petrus , den Christus zum Felsen seiner
Kirche , d. h. zum unbeweglichen Mittelpunkte seiner sichtbaren Kirche gemacht hat
(Match . X.LI , 16 ). Der bisher angedeutete Zusammenhang der ganzen sichtba¬
ren Kirche , der im Zusammenhange der einzelnen Gemeinden mit ihren Hirten , der
Hirten mir ihren Oberhirten , der Oberhirten mit dem höchsten Hirten und Haupte
der Kirche besteht, setzt also eine Hierarchie voraus , eine heilige Gewalt , die eben
jenen Zusammenhang bewirkt und erhält . Diese Hierarchie ist, ihrem Wesen und
ihrer Einsetzung nach , geistig , geistig in ihrer Abkunft , geistig in ihrer Tendenz
und geistig in ihrer Wirkungsweise , obgleich sie sichtbar in ihren Handlungen sein
muß . — Die katholische Kirche , die Kirche Christi , hat und muß kaben die 4
Merkmale : daß sie ist die Eine , die heilige , die katholische, die apostolische. Sie
ist die Eine , weil sie hat (Ephes . N , 5) Einen Glauben , Eine Taufe , Einen
Herrn ; sie ist die Eine , weil sie steht unter Einem unsichtbaren Oberhaupte , Chri¬
stus, und unter dem Einen sichtbaren Oberhaupte . Sie ist die heilige Kirche , weil
Christus die O. uelle aller Heiligkeit ist , weil sie. als der Leib Christi , in allen ihren
lebendigen Gliedern durch Christus schon geheiligt ist (Ephes . V, 23 — 32 ), und
weil auch die todten Glieder , die Sünder , die mit den lebendigen im Schoße der
Kirche sind, durch die Lehre , durch die Sacramente und durch den Dienst des Hir¬
tenamts heilig werden können . Sie ist die katholische Kirche , weil sie nicht , wie
irgend ein Weltreich , in den Grenzen desselben eingepfercht ist, sondern in allen
Verfassungen , in allen Weltgegenden ihre Glieder hat , und also von Rechtswegen,
nach dem Zeugnisse des heil . AugustinuS , die Universalkirche heißt . Sie ist endlich
die apostolische, weil in ihr sowol die Lehre der Apostel als die Aufeinanderfolge
der höher » Kirchenvorsteher von den Zeiten der Apostel an sich erwählet hat . —
Man glaube aber ja nicht , daß die katholische Kirche , wegen ihrer Hierarchie , ein
andres Oberhaupt als Christum habe . Das Fundament des Welttheils ist auch
das gewisse und eigentliche Fundament des katholischen Glaubens ; der Zusammen¬
hang der Christen mit dem sichtbaren Mittelpunkte der Einheit hat den Zusammen¬
hang mit dem unsichtbaren Mittelpunkte , mit Christus , mit dem Fundamente des
Glaubens , zum höchsten Augenmerk und Zum höchsten Zwecke. Christus ist dem
Katholiken Alles und in Allem (Col . Ill , 11 ), für ihn ist nur in Christus Heil,
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ful' ihn stießen alle Naben nur aus Christus . — Auch ist die Unterwerfung unkcr die Kirche nicht so abschreckend, als den Andersdenkenden scheint. Die Kirche
hat , nach dein 'Ausspruche Augustins , drei Principien : Einheit im Nothwendigen,
Freisten »n Zweifelhaften , Liebe in Allein . Die katholischen Christen haben also
alle jene Frechen , die mir der Eiubeit nn Nothwendigen bestehen kann , und ihre
Unterwürfigkeit unter die Kirche hebt jene Freiheit nicht aus , sowie die Unterwür¬
figkeit lind die Freiheit von der Wurzel der Liebe getragen werden , der Liebe, die
das Bank der Einheit ist, die die Unterwürfigkeit zur leichte» Bürde macht und die
Freiheit vor Zügellosigken bewahrt . — Wie übrigens die Kirche Christi ihren Ur¬
sprung nur aus Gott nehmen konnte und genommen hat , so kann sie ihr Bestehen
bis zum Ende der Welt auch nur durch Gott gewinnen (Match . XX i III . 20 ),
und wird nur in Gott ihre Verklärung und Vollendung finden . — Dies ist das
System der katholische» Kirche , in seiner höchsten Lauterkeit dargestellt.
Sehen wir nun die Differenzpunkte desselben von andern Kirchensysteme » nä¬
her aus einander . Die Kirche konnte nicht mit dem Staate Eins sein. Die Religion
sollte allen Völker » gepredigt , bis an die äußersten Grenzen der Welt verbreitet
werde ». Die Staaten sind dem Wechsel der Zeit unterworfen , sie können Feind
der Religion sein und waren es ; sie sind die Welt , die die Boten Christi wol hassen
und verfolgen , aber nicht in der Kirche lehren konnte . Mein Reich ist nicht von
dieser Welt , sagte in diesem Sinne Christus . Die Kirche kann also die Fürsten
nicht als Bischöfe in der Kirche erkennen , wie die lutherische Kirche thut , sie kann
überhaupt keinen Einstuß in die Gestaltung des KirchenwesenS gestatten , und wo
die Staaten sich solchen Einflusses angemaßt , folgte bald die Gegenwirkung , welche,
nach den Gesetzen d>r Kräftebercchnung , oft ebenso sehr in das entgegengesetzte Ex¬
trem überging . — Auch den Gemeinden konnte die Einrichtung der Kirche nicht
übertragen werden . Unmöglich könne» die Lernenden die Lehre bestimmen . Der
Glaube ist in der Küche nicht von unten heraus , sondern von oben herab , nicht
durch die Forschung der Gemeinden , sondern durch die Lehre und Heilverküudigung
der Apostel und Bischöfe entstanden . Der Apostel Paulus sagt I . Cor . , daß er
von Gott als Apostel bestellt worden , keineswegs aber , daß er es sei von der Ge¬
meinde , die er ja eben erst stiftete. Nur den Aposteln , nicht den Gemeinden , ist
der Auftrag geschehen, in die Welt zu gehen und alle Völker zu lehren ; nur jenen,
nicht diesen, ist der Beistand versprochen . Keineswegs reichten die heiligen Schrif¬
ten hin , um gelesen, die wahre Lehre unverändert zu erhallen , es bedurfte des leben¬
digen Works , es bedurfte eines Lehramts und des Beistandes des Geistes . ,,Vor
Allem wisset , daß jede Weissagung der Schrift nicht aus eigner Auslegung ge¬
schieht" , sagt Petrus ll . 1 , 20 . Die Apostel üblen die Kirchengewalt , sie hielten
das erste Concilium zu Jerusalem . „Dem heil . Geiste und uns hat es geschienen" ,
sagen sie, indem sie ihre Beschlüsse den Gemeinden zur Befolgung zusandten . Daß,
wie Planck behauptet , schon die Apostel ihre Gewalt usurpirt haben , ist eine sichtlich
falsche Behauptung . — Diese Gewalt war aber kein Privilegium der Apostel,
sondern eine wahre Amtsgewalt , die sich auf ihre Nachfolger erstrecken sollte und
mußte . Der Beweis liegt nicht nur in der ausdrücklichen Versicherung s) esu, da er,
Matth . XVI. 18 , sagt , er wolle seine Kirche auf eine» Felsen bauen , daß sie die
Pforten der Hölle nicht überwältigen sollen,^ »d an einem andern Orte verspricht,
bis an der Welt Ende mit seinem Paraklet 6ei ihnen zu bleiben , welches sich offen¬
bar aus die die Kirche erhaltende und regierende Gewalt bezieht , sondern cS folgt
auch ganz natürlich aus dem Plane Christi , eine allgemeine Kirche zu stiften, nach
welchem es gar nicht anders sein konnte , als daß diese Gewalt sich auch auf die
Nachfolger der Apostel erstrecken müsse. Die Apostel haben daher auch wirklich
allenthalben Bischöfe bestellt, und auch nach ihrem Tode ist die Kirche , von den Bi¬
schöfen geleitet , fortwährend als eine und dieselbe bestehend geblieben , bis es in
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neuern Zeiten den Reforniatoren einfiel , dem ganzen christlichen Alterthume zum
Trotz , das Gegentheil zu behaupten . Die Kirche ist dadurch bewahrt worden vor
dem Geschick der protestantischen Kirchen , die sich in isolirke Gemeinden aufgelöst
haben , eines gesetzlichen Lehramtes ermangelnd . Die Bischöfe und Nachfolger der
Apostel bilde » nun eine Genossenschaft , wie eben auch die Apostel . „ Es ist Ein
BiSlhum (sagt CyprianuS , lle n >,lt , ie
, dessen einem Theile jeder einzelne Bischof , doch auch in gemeinsamer Genossenschaft , dem Ganzen vorsteht"
(Lp >8e.« p» tU8 ui >n <i C8t , u>ss» 8

8ii>2 »i >8soll,
>>>

! » ,»

PUI8 ten ^tui ) .

So

ist

auch Eine Kirche , die durch si uchtbaresWachSthum sich weit umher in großerMenge
verbreitet , wie der Sonnenstrahlen viele sind, aber Ein Licht, und der Zweige des
Baumes viele , aber nur Ein auf fester Wurzel gegründeter Stamm , und wie aus
Einer Quelle viele Bäche sich ergießen , und dennoch die Einheit im Ursprünge erhal¬
ten bleibt . Jeder Bischof ist nicht bloß Bischof der Welt ; aber darum nicht ökumenischer , allgemeiner Bischof , wie Johann der Faster zu Konstantinopel für sich
behauptete : ein Titel , den selbst Gregor von sich ablehnte , sondern auch Bischof
seines Sprengels . Dieser Sprengel bestand ursprünglich aus einer Stadtgemeinde.
Der Bischof verbreitete von hier aus das Christenthum weiter , bildete neue Ge¬
meinden , denen er Pfarrer , als Telegaten eines Theiles seines Amtes , gab . Diese
Pfarrer , sowie das Presbytern »« der Hauptstadt , bildeten den sehr einflußvollen
Rath des Bischofs . Diese sprachen sich in der Diöcesansynode aus , und der Ver¬
treter der nicht versammelten Pfarrer war das Presbytern »» der Hauptstadt , später
Domcapitel genannt ; die eigentlich bischöfliche Gewalt hatte nur der Bischof , die
Pfarrer und Presbytern waren eine Emanation aus ihm . Daß aber nicht — was
das protestantische Presbyterialsystem behauptet — die Bischöfe und Priester nur
Eine Ordnung unter verschiedenen Namen ausgemacht haben , geht nicht nur aus
der Überlieferung , sondern auch mit ausnehmender Klarheit aus den echten Briefen
des heil. Ignatius — eines Schülers der Apostel , der um 10 ' lebte — hervor,
worin der Bischof , als der von Gott Angeordnete , immer von der Versammlung der
Priester unterschieden wird . Daß überhaupt der Priesterstand von dem Stande
der Laien durch die Weihe , durch göttliche Sendung seit dem Beginn der Kirche un¬
terschieden war , geht aus der Tradition , wie aus den Briefen des Paulus an den
Timotheus und Titus und andern stellen hervor . — Über das Verhältniß des
Papstes zu den Bischöfen und überhaupt zur Kirche s. Papst . Hier genüge die
Bemerkung , daß d:e Kirche einen Bundesstaat bilde, daß sie die Einheit durch den
Bischof zu Rom , als Nachfolger des Fürsten der Apostel , durch dieses Ornlrum
„niUilis der Kirche , wie ihn schon Cyprian nannte , erhalte , daß dieser Papst , aus
göttlicher Anordnung , der «Sprecher der zerstreuten Kirche sei, und daß er bei der ver¬
sammelten Kirche als zu imu ; inter pare ^ präsidire . Die Erzbischöfe, Patriarchen
und Primaten nehmen in der Hierarchie keine wesentliche Stelle ein, sondern sind
nur zufällig entstanden als höhere Instanzen in der bischöflichen Gerichtsbarkeit.
Die Diakonen sind die niedrigste Stufe in der Hierarchie . — Die Einrichtung
der Ordensgeistlichkeit wird hier , als ein mit der Kirchenverfassung in keiner wesent¬
lichen Beziehung stehender Gegenstand , Übergängen . — Es sind bisher die Grund¬
züge der innern Verfassung der katholischen Kirche dargestellt worden , wie sie aus
den heiligen Schriften und der Überlieferung sich gebildet hak. Man möchte ver¬
sucht sein , zu fragen : wie sich diese Principien in der Wirklichkeit ausnehmen , ob
hier Freiheit oder geistiger Tod sei? Es fehlt nicht an Solchen , die das Letztere be¬
haupten . Dem ist aber nicht also. Wie der Einfluß des Papstes gemäßigt und
unschädlich geworden , s. Papst . In den Bisthümern lebt der einzelne Katholik
frei . Die Lehre ist einmal durch das letzte Concilium fest bestimmt , der Bischof
hat hierin nicht mehr Gewalt als der Papst und der Bauer . Eine Autorität , die
man als göttlich verehrt, schadet der Freiheit nicht, wohl aber ist die Freiheit gefährdet,
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wenn der Mensch , als solchen, seine Überzeugung von deni Sinne des Buchs (Bibel)
durch die Geltung der augSburaerCon'Ankern aufdringt , wie im Protestantismus
fession und andrer symbolischer Bücher geschah. — Eö erhebt den Einzelnen
sehr , wenn er sich als Mitglied der großen über die Erde verbreiteten Gemeinde
denkt , die Einen überlieferten (Glauben , Eine Verheißung und — Eine Geschichte
hat , solcher Gedanke veredelt den Geist , erhebt ihn über die Bande der Gegenwart.
— Die Kirche lebt ein organisches Leben. Sie hat ewige wesentliche Grundsätze
und veränderliches Zufälliges . Die Zeit hat immer auf das Zufällige eingewirkt.
Wenn das 'Alte erstarb , entstand aus dem Tode das Leben , entwickelte sich Neues,
nicht aber durch das Machtgebot einzelner Neuerer , sondern durch die langsam , aber
sicher wirkende Zeit . Auf ähnliche Weise muß sie auch in Zukunft neue» Gestal¬
Kirche zum
der katholischen
tungen cntgegengeben . — N . Verhältniß
Staate . Das Christenthum ist eine Thatsache , es entsteht nicht erst eben
unter den Augen des bürgerlichen Vereins , Sraat genannt , sonder » steht in der
Welt ebenso wie der Staat und die Staaten als eine Tbatsache . Staat und
Kirche sind also etwas Gegebenes , sie sind bistorischcn Ursprungs , und ihr Verhält¬
niß zu einander wird daher auch historisch aufgefaßt werden müssen. Wir erheben
uns also gleich gegen die Ansicht Derjenigen , welche den Staat als das zuerst Gewe¬
sene, als da ? Höchste betrachten , welches mit der Zeit die Kirche babe entstehen
lassen. Eine solche Ansicht wäre durchaus ungeschichtlich. Der gesittete Mensch
kann ebenso wenig ohne kirchlichen als obne bürgerlichen Verein leben , und es ist
noch gar nicht entschieden, mit welchem Vereine die Cultur zuerst begonnen habe . —
Die Kirche , in ihrem Ursprünge göttlich , wird zugleich in der Erscheinung und bei
der Frage von ihrem Verhältniß zum Staate , als in die Sinne , in die Körperwelt
fallen , betrachtet werten ; sie ist weltlich — überweltlich zugleich. Als weltliche
Mir in völkerrechtlichen Beziehungen stehen.
Erscheinung kann sie zu dein Staate
Es ist ein allgemeiner Grundsatz des Völkerrechts , daß die Vereine , so lange sie sich
einem andern nicht unterworfen haben , frei und unabhängig sind. Bei der Kirche
in ihrer Eigenthümlichkeit modisicirt sich Dieses nun dahin , daß die Kirche als zu¬
gleich überweliliche Anstalt , ohne in ihrem Wesen zerstört zu werden , sich nicht dem
Staate als einer bloß weltlichen Anstalt einverleiben kann . Sie ist daher nicht
nur geschichtlich frei, sondern sie muß es auch bleiben , und keine Verjährung kann
ihr hierin entgegenstehen . Die Eigenthümlichkeit der Kirche bewahrt sich aber auch
besonders darin , daß sie als darstellend ein geistiges Reich aus den wo immer woh¬
nenden gleichgesinnten Seelen besteht , obne durch Landgrenien abgemarkt zu sein.
Man kann schon darum nicht sagen, daß die Kirche in dem Staare sei : denn wie
wollte sie in einem Staate sein können , da die in verschiedenen Staaten wohnen¬
den katholischen Christen erst zusammen die Kirche darstellen ? Ein Kreis , der
mehre Kreise umfaßt , wie sollte er in einem dieser kleinern Kreise sein können ? Es
begründet aber auch der wesentlich verschiedene Zweck beider Anstalten schon die
Grundlage ihres Verhältnisses . Der Staat soll die Idee des Rechts darstellen , er
soll den Menschen diejenigen äußern Güter gewahren , die ihnen die Geselligkeit
verschaffen kann . Die Kirche dagegen sucht zu erreichen den Zweck, die Menschen
zur Gottseligkeit zu führen . Es ist ganz zufällig , daß dieselben Menschen , die
den StaatSverein geschlossen haben — insofern man hier überhaupt , wenigstens
von einem singirten Urvertrag ausgehen will — auch noch in einem andern Verein
hat sich hierum nicht zu küm¬
für höhere , edlere Zwecke stehen; die Staatsgewalt
mern . — Auf solche Weise stehen daher beide Vereine frei gegen einander über,
sie stehen , wie wir es eben ausdrückten , in völkerrechtlichen Beziehungen . Hhr
Verhältniß ist im Allgemeinen ein freundschaftliches . Es ist dieses um so mehr,
da die christlichen Staate » , von denen wir reden , die Göttlichkeit des Chri¬
stenthums aneckenm. n , wie es der heilige Bund feierlich ausgesprochen hat , da
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die Kirche eben so anerkennt , baß die Staaten von Gott seien , und da beide ein¬
ander bedürfen . Dieses Verhältniß muß das gewöhnliche sein. Man könnte es
das rschutzverhälkniß nennen . Indem die Kirche die Moral , den Eid ic. heilig
achten lehrt , leistet sie dem Staate , der mit der bloßen Legalität nicht weit kommen
würde , die wesentlichsten Dienste . Der Staat dagegen schützt die Kirche , indem
er ihrer Existenz in der Erscheinung nicht nur keine Hindernisse in den Weg legt,
sondern derselben auch auf Erfotern den weltlichen Arm leiht . Für jenes Verhält¬
niß der Kirche zum Staate gibt eS keinen besondern Kunstausdruck , das erwähnte
Verhältniß des StaalS zur Kirche wird aber im 'Allgemeinen Advocation , Schirm¬
gerechtigkeit genannt . — Das Verhältniß kann aber auch unfreundlicher Art
werden , es kann der unter freien Vereinen nach dem Völkerrechte überhaupt mög¬
liche Kriegszustand — freilich hier auf seine eigne Weise — eintreten . Der
Staat
kann so ungerecht werden , so sehr alle Schranken der Ordnung überschrei¬
ten , daß die Kirche sich von ihm wegwenden , ihm feindlich begegnen zu müssen
glaubt . Beispiele haben wir in dem im Mittelalter gegen Fürsten ausgesproche¬
nen Kirchenbann , in dem gegen Staaten verhängten Interdict , in der Nichtaner¬
kennung der franz . Revolution durch den Papst und in der Excommunication des
Kaisers von Frankreich . Es gilt hier nicht , diese Fälle zu rechtfertigen , sondern nur
«in Princip aufzustellen . Es sind diese Gewalihandlungen nicht eigentliche Rechte
der Kirche gegen den Staat , sie deuten nur den bestehenden Kriegszustand an , und
sind eben darum , weil mit dem Kriege die rechtlichen Verhältnisse aufhören , keine
Rechtsausübunqen . Umgekehrt ist eS ebenso im Verhältnisse des Staats
zur
Kirche . Der Staat , als unabhängiger Verein , hat das Recht der Vertheidigung
gegen Gefahren , die ihm droben . Es kann sich eine Kirche darstellen , die durch
Verkennung der höchsten Grundsätze der Moral — z. B . Erlaubung des Raubes,
des Ehebruchs , des Meineides , des Fürstenmordes — dem geordneten Staatsvereine höchst gefährlich würde . Eine solche Kirche wird der Staat nicht anerken¬
nen , er wird sie verfolgen , wird sie auszurotten suchen , wie z. B . mit der Sekte
der münsterschen Wiedertäufer , neben denen kein geordneter Staatsverein bestehen
konnte , der Fall war . Indem also der Staat solche Kirchen nicht anerkennt , übt
er das sogenannte än -i r, ' !i,rnn >>>>1i im Allgemeinen aus . Auch dieses ist kein ei¬
gentliches Recht des Staatü auf die Kirche , es ist nur ein völkerrechtliches Selbst¬
vertheidigungsrecht , wie umgekehrt das so eben entwickelte Recht der Kirche , gegen
den Staat feindlich zu verfahren . — Wenn also das Verhältniß von Staat und
Kirche bald friedlich , bald feindlich weiden , Einer dem Ander » möglicherweise
Gefahr drohen kann , ist es begreiflich, das; Beide einander beobachten . Don Sei¬
ten des Staats
nennt man dies Verhältniß das Recht der n >^ >omiu
Dies ist ebenfalls kein Recht auf die Kirche , es ist rein negativ und kann nicht zu
Befehlen an die Kirche führen . — Es kann endlich der Staat in einen Zustand
der Noth kommen , der ihn auch zu der Kirche in ein neues eignes Verhältniß setzt.
Die Noth hat bekanntlich das Besondere , das; sie alle Schranken durchbricht,
Schranken , die nur für gewöhnliche Fälle berechnet sein können. Wenn zwei
Schiffbrüchige auf eine ;» Brete sich befinden , das nur Einen tragen kann , so ist
Hundert gegen Eins zu wetten , daß Jeder suchen wird , den Andern wegzustoßen.
Einen gleichen Instinkt hat der Staat . Wenn Alles verarmt ist, wenn nur die
gesammelten Schätze der Kirche noch retten können, so wird nian höchst wahrschein¬
lich aus Noth zugreifen , wie neulich in Spanien . Wenn die Kirche zu vielen
Grundboden zu besitzen anfängt , wird eine weise Staatsverwaltung
gewiß die Ver¬
äußerungen an die todte Hand verbieten . Solche und ähnliche Ergebnisse der
Noth begründen natürlicherweise kein Herrschrecht in der Kirche . — Wir wollen
nun geschichtlich anführen , wie dieses richtige Verhältniß zwischen Kirche und
Staat anerkannt und verkannt worden ist. In der vorchristlichen Zeit waren
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des Alterthums
und Kirche vereinigt . Die ersten Anfänge der Staaten
Staat
liegen meist im Priesterthum , in der Kirche . Diese Einheit von Staar und Kirche
stellte sich dar entweder als Theokralie , oder dadurch , daß der Herrscher des Staats
zugleich Oberster der im Staate verlorenen Kirche war . Die Götter waren Nanogeopfert wurde , entstand allmälig das
nalgötter . Da , wo der Bundesgottheit
Übergewicht der TentralstaatSgewalt . In weise geordneten Staaten wechselte das
Opfern unter den Bundeöstaaten , damit ein allein opfernder Staat nicht Herrscher
wurde . Sowie Rom der besiegten Nationen mehre in sich vereinigte , wuchs die
Zahl seiner Götter , die aus Nakionalgöttern nun Reichsgötker wurden . Selbst
die phrygische Mutter der Götter mußte sich endlich zur Reise nach Rom bequemen.
Der Herrscher Roms war oberster Priester . Als die Königswürde in Rom aufge¬
hoben ward , wurden ihre 2 Funktionen getheilt , den Consuln kam die Aus¬
übung der Staatsgewalt , einem eignen l'<, » iil <-x »mxixiu .x aber die kirchliche Ge¬
walt zu. Als unter Cäsar die Republik unterging , nahm dieser und seine Nach¬
folger dies Pontisicat an sich. Man konnte die Religion nicht anders als eine po¬
litische Institution des SraatS betrachten . — Unter dieser Verfassung der Welt
fing das Christenthum an sich zu entwickeln . Es war keine politische Institution,
es war keine Nationalreligion , es warmirden Nationalreligionen im entschieden¬
sten Gegensatz , Beide kämpften auf Tod und Leben , Eins mußte fallen , Eins sie¬
gen . Die Religion des Gekreuzigten war eine allgemeine göttliche Weltreligion.
„Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen !" war der Apostel Wahl¬
spruch , womit sie allen Eingriffen der Staaten Trotz boten . — Der natürliche
Instinkt mußte es den Staaten sagen , daß das Christenthum ihnen ihre politische
Nationalreligion nehme . Daher brachen die Verfolgruigen des SkaatS gegen das
Christenthum aus . Das Blut der Märtyrer war indessen der Same , der im¬
mer neue Christen zeugte. Des Christenthums göttliche Stärke überwand endlich
den Polytheismus . Konstantin bekannte sich zur Religion der Mehrheit der Reichs¬
bewohner . Unter Theodosius deni Großen wurde das Heidenthum förmlich auf¬
gehoben . — Als die Herrscher der Welt sich zum Christenrhume zu bekennen an¬
fingen , war die Verfassung der christlichen Kirche schon ausgebildet . Sie stand da
als ein freier Verein . Sie gewann an innerer Befestigung , indem das Christen¬
thum eine öffentliche Religion ward . Es konnte nicht der Gedanke kommen , das
umzuwandeln , den Herrscher der Welt zum
Christenthum zur Nationalreligion
war diese Würde für den Kai¬
Unwiederbringlich
.
erheben
zu
ui
>
»
xi,
?o,ltiiVx u, .>
ser verloren , und es war ein Glück , daß die Imperatoren erst da der Kirche hinzu¬
traten , als diese nicht nur durch den Widerstand der Märtyrer erstarkt war , sondern
auch ihre innere Einrichtung dem Wesen nach vollendet hatte . Es trat im Allge¬
meinen nur das Verhältniß der wechselseitigen Advocatie ein . Der Regent war so
wenig das Haupt der Religion , daß Theodosius der Große , nachdem er in Thessalonich
6000 Menschen im Cirkus hatte erschlagen lassen , in Mailand durch den Bischof
AmbrosiuS als ein Mörder nicht in die Kirche hineingelassen wurde , sondern erst
Kirchenbuße thun mußte (490 ). — Indessen fingen Kirche und Staat dennoch
wurkvn den
au sich zu verschmelzen. Die Erzbischofs - und Patriarchenwürden
Einrichtungen des Reichs nachgebildet . Durch die unglückliche Ketzerei des Prie¬
sters Anus zuerst wurde der Hof zu Konstantinopel veranlaßt , sich in die kirchlichen
Angelegenheiten einzumischen . Dieses nahm zu Konstautinopcl immer mehr zu,
und während man das Reich gegen die Feinde nicht mehr zu vertheidigen wußte,
beschäftigte man sich am Hofe mit der Entscheidung theologischer Fragen . — Doch
wir betrachten hier nur die Ausbildung des rechtlichen Verhältnisses zwischen Staat
und Kirche im Westen . Das morsche Gebäude des römischen Reichs erlag den
Anfällen der Barbaren ; auf seinen Trümmern richteten sich die Germanen ein;
es begann das Mittelalter . Der Grundsatz : daß die katholische Kirche , wie
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immer auch über den Erdboden zerstreut , Eine sei, wurde fortwährend anerkannt.
Da das römische Reich in eine Menge kleinerer Staaten zerfallen war , so war mit
der Einheit der Kirche deren Unabhängigkeit von, Staate schon von selbst gegeben,
denn die Eine Kirche konnte doch wol nicht Theil eines diesr einzelnen Staaten
werden . — Wie es nun einen Kaiser gab in der europäischen Germanenrepublik,
so hatte die Kirchenrepublik ebenfalls einen gemeinschaftlichen Vertreter , den Papst
zu Rom , ihr Oberhaupt . Diese beiden , Kaiser und Papst , traten zu einander in
Verhältniß als Repräsentanten des geistlichen und weltlichen Europas . Sie wirk -,
ten unter Anerkennung tpechselseitigcr Unabhängigkeit zusammen für die Ordnung
und den Frieden . Es war eine große Idee , die des verbündete » Kaiser -, und
Papstthums . Sie gab Europa Das , wonach man nachher so vergeblich durch die
Zdee des politischen Gleichgewichts strebte. Wir verweisen hier auf Fr . v. Schlegel' S K. und 7. Vorlesung über die neuere Geschichte. — Bei Verhältnissen
der Gleichheit wird sich immer mit der Zeit ein Übergewicht des Einen oder
deü Andern ergeben , und alsdann schwankt auch wol da? Übergewicht von einer
Seite zur andern , Es lag in der Idee des Kaiser -, und Papstthums , daß der
Kaiser den Papst , und dieser jenen zu bestätigen und anzuerkennen batte . Die
Kaiser vermittelten streitige Papstwahlen , die Päpste streitige Haisei wählen . Die¬
ses war ganz in der Ordnung , da es beiderseits keine Hähern Gewalten , die Schieds¬
richter hätten sein können , gab . Es konnte daraus keine Oberherrschaft des einen
oder des andern Theil ? abgeleitet werden ; indessen allmälig wurde es versucht.
Kaiser Heitifich III , griff sehr streng in Rom durch, und e? lag unstreitig ebenso im
Plane diese« Kaisers , die Kirche zu beherrschen , als das Reich in seiner Familie
erblich zu machen . Die Gegenwirkung fand sich bald unter Heinrich IV. Den,
Kaiser Heinrich lV , stand nämlich der große Papst Gregor VII . gegenüber . Das
Bestreben dieses Papste ? war ^ die Kirchendisciplin herzustellen . Hier kam nun
vorzüglich i» Betracht der Handel , welchen die Kaiser mit der Besetzung geistlicher
Stellen trieben , Da nämlich im Verlause der Feudalzeit mit den Bischofs -. und
AbtSsteslen Lehne verbunden , und diese sonach zu einer Art Staatsgewalt geworden
waren , so beliehen die Kaiser , als Lehnsherren , die Bischöfe und Äbte Mit Ring und
Stab . Heinrich IV, verkaufte diese Stellen heimlich und öffentlich an Unwürdige,
den anerkanntesten Kirchengesetzcn zuwider , Gregor VII . , um diese Mißbrauche
Zu heben , erklärte die kaiserliche Investitur als Anmaßung , da da ? bischöfliche Amt
bei keiner weltlichen Behörde zu Lehn gehen könne. Der Streit war unlösbar,
da Bischofsamt und Lehne zusammen verbunden waren , und jenes nicht vom
Staate , dieses aber nicht von der Kirche ertheilt werden konnte . Heinrich I V. und
Gregor VZI, verfolgten sich wechselseitig mit Absetzungen ic., sie lebten im KriegSzustande , In der Hitze des Zweites stellte Gregor VI I. den Grundsatz auf , daß
der Kaiser dem Papste unterworfen sei, „ Ich finde nicht " , sagte er, „daß , wo der
Herr dem Apostel das Amt der Schlüssel auftrug , er für die Könige eine Ausnahme
gemacht habe " , Sein letztes Wort blieb ; „ Die Fürsten sind der Kirche »nterwyrsen " . Es kam Gregor zu statten die Meinung seiner Zeit , vorzüglich aber,
daß Heinrich durch Handlungen des Despotismus , wie sie noch kein Kaiser den
Reichssassen geboten , die Sachsen wider sich aufgebracht hatte .
Der Inve¬
stiturstreit ward erst späterhin entschieden. Papst Paschal entbot Heinrich V.,
weil es ihm beim Streite doch nur um die bei ihm zu Lehn gehenden Regalien zu
thun sei, so möge er diese zurücknehmen , das ist , die Städte , Herzogthümer,
Grafschaften , Zölle, kurz Alle ?, was die K irchen von ten Kaisern erhalten ; die Kir¬
chen sollen sich dagegen begnügen mit den Zehnten , Opfern und den von Privaten
erworbenen Gütern ; hingegen solle aber auch die kaiserliche Investitur aufhören.
Dieses war indessen nicht auszuführen , da die Kaiser dadurch zu mächtig geworden
sein würden , und die im Besitz der Regalien befindlichen Bischöfe keineswegs zu einer
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bewies aber der Papst durch
Abtretung derselben geneigt waren , Immerhin
solch ein Anerbieten , daß es ihni Ernst um die Wache war . Erst mir dem Papst
CalixtuS kam eine Ausgleichung (das erste deutsche Ccncordat ) zu Stande , gemäß
welcher die Wahl den Capiteln überlassen sein , die geistliche Belehnung mit Ring
und Stab durch den Papst , die der Temporalien durch das Wcepier vcni Kaiser ge¬
schehen solle. Dem Kaiser wurde auch vorbehalten , selbst oder durch Commissarien
Wahlen und Weihungen beizuwohnen , und bei Verschiedenheit der Meinungen die
gerechte Parkei zu unterstützen . — Die Kirche ging sonach im Wesentlichen sieg¬
reich aus d'em Kampfe hervor . Die Päpste bildeten das hierarchische Wvstem , nach
welchem der Kirche , als der , so vom Herrn eingesetzt, die sich mit dem Ediern , Hyhcrn beschäftigt , der Vorzug vor der weltlichen Macht gebührt , immer mehr aus,
Zwei Gestirne , hieß es, waren erschaffen , die Sonne und her Mond , das eine für
den Tag , das andre für die Nacht ; das eine die bei weitem höhere kirchliche , das
andre die weltliche Gewalt . Wie die Päpste diesemnach ihre Herrschaft durch Er¬
presse» von Geld ic. ausübten , dies läßt keine Rechtfertigung zu, Bonifaz VIII,
sprach endlich in der berühmten Bulle von 1302 , >>>>>ni nnnelioi, . die höchste Ge¬
walt der Päpste am vollständigsten aus : „ Der Papst sei der einzige , von Christus
selbst ernannte Hirte aller Völker , der ein doppeltes Wchwert führe , das geistliche
und das weltliche ; das letztere werde von Königen und Kriegern nur auf Wink und
Zulassung des Priesters gebraucht , das weltliche 'Ansehen müsse dem geistlichen un¬
tergeordnet sein, und Unterwürfigkeit gegen den römischen Stuhl sei eine unerläß¬
liche Bedingung des ewigen Heils " . Indessen eben die Versuche dieses Papstes,
Bonifaz VI >>., den letzten Stein zu dem großen Gebäude seiner Verweser hinzuzu¬
fügen , hatten — man s. Rühü ' S „Geschichte des Mittelasiens " , S . 311 fg.
den Unisturz desselben zur Folge , Bonifaz > ill . fing sein A »tt mit großer Festig¬
keit an , und er bewies in seinem ganzen Leben einen ebenso großen Muth als Ver¬
stand . Sei » Streben war unverändert aus die Behauptung der geistigen Herr¬
schaft über die Völker gerichtet , die ihm von seinen Vorfahren hinterlassen war . Er
auf.
befahl den Fürsten , und warf sich zum Schiedsrichter in ihren Streitigkeiten
Hierüber kam es zu Weiterungen mir dem König Philipp dem Schönen von Frank¬
reich , die zu dem nachrheiligsten AuSgange für die Hierarchie führten , Bonifaz
sprach 1296 in der Bulle tiiei iei , I-sia«,, jeder weltlichen Obrigkeit das Recht ab,
die Kirchen zu besteuern . Der König von Frankreich verbot darauf bei schwerer
Strafe die Ausfuhr des Geldes und aller Kostbarkeiten nach Rom , Bonifaz
wollte keineswegs den Klerus von aller Theilnahme an den öffentlichen Bedürf¬
nissen freisprechen , sondern nur eine frühere Verfügung in Kraft erhalten , welcher
zufolge die Besteuerung nur von dem Papste ausgehen und verfügt werde » konnte.
Der Streit ward verwickelter und heftiger , der König erlaubte sich schon »lynche
höchst bedenkliche Äußerungen über die Anmaßungen des Papstes , ja überhaupt
über den Klerus . Die Schritte des Bonifaz machten einen fibeln Eindruck auf
die Franzosen . Zwar suchte er sich dem Könige zu nähern , aber da der Papst sicht¬
bar nach seiner Überzeugung von der Gerechtigkeit der Sache in dem Wkreite zwi¬
schen Philipp , dem Grasen von Flandern , und dem Könige von England zum Nach¬
theil des Erster » entschied, ward die Spannung nur desto größer , Es kam zu einem
Kampf auf Leben und Tod . Bonifaz , der im Anfang offenbar das Recht für sich
hatte , ward in der letzten Zeit nur zu oft über die Grenzen desselben hinausgerissen,
und gab dadurch Blößen , die sein gewandter und schlauer Gegner sehr wohl zu be¬
nutzen wußte , Er hob alle Begünstigungen auf , die er und seine Vorgänger dem
König und dem franz , Klerus ertheilt hatten , und unterwarf das ganze Land Phi¬
lipps kiner höchst strengen Kritik . Er erklärte endlich , daß es nur Ein Mittel der
Rettung für ihn gebe: eine gänzliche Reformation seines Hofes und seines Staats.
Er schrieb eine Synode aus , die sich damit beschäftigen sollte, und federte den Kö-
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nig auf , sich vor derselbe » zu stellen. Allein Bonifaz hotte sich in seiner Hoffnung,
das Volk von dem König abzuziehen , verrechnet . Philipp setzte ihm eine große
Kaltblütigkeit entgegen , und behauptete nur , daß er in weltlichen Dingen dem
Papste nicht unterworfen sei. Hiermit stimmten die Stänke Frankreichs , selbst
die Bischöfe , überein . Philipp ließ die päpstliche Bulle öffentlich verbrennen . Der
Papst blieb unerschüttert . Während er mkeffen insgeheim in Frankreich und
Flandern .Unruhen zu erregen und zu unterstützen suchte , ließ der König ihn 1303
als einen Verbrecher anklagen , der sich des Pontisicats unwürdig gemacht habe.
Bonifaz machte zwar noch einen Versuch zur Aussöhnung , die aber von den über¬
triebensten Bedingungen abhängig gemacht ward . Er hatte keinen Erfolg , und
der Papst sprach im April 1303 den Bann über den König von Frankreich aus.
Er federte den Kaiser auf , Frankreich , das sein Besitzer verwirkt habe , i» Besitz zu
nehmen . Philipp versammelte die stände des Reichs und ließ den Papst der Zau¬
berei und der Ketzerei beschuldigen, und auf eine Synode antragen , die ihn einsetzen
und ein neues Oberhaupt erwählen sollte. Die Folgen dieser Beschlüsse veranlaß¬
ten dim Tod des 80jährigen Bonifaz
VIU . (s. d.) . Die Eardinäle wählten
einen Nachfolger , Benedict XI . , von dem sie überzeugt waren , daß er in allen
Stücken nachgeben werte . Philipp ward durch diesen Erfolg ermuntert , nach
noch Größen » zu streben. Nach Benedickg plötzlichem Tode wußte er die Wahl
eines fran .z. Papstes durchzusetzen, Clemens ä . , welcher in einer besondern Über¬
einkunft sich zu Allem verpflichtet hatte , was der König von ihm verlangte . Er
verlegte den Sitz des Pontisicats nach Avignon , wo er 70 Jahre blieb. Die
Päpste waren nun ganz in der Gewalt der K dinge von Frankreich , und mußten zu
allen Entwürfen derselben die Hand bieten . Die übrige Christenheit ward , weil
man sie nicht mehr für frei hielt , immer gleichgültiger gegen ihre Befehle und geist¬
lichen Strafen . Es zeigte sich bei der Einmischung Johannes XX I >. in die Kai¬
serwahl , die nach langen Verwirrungen
zu dem Reichsbeschluffe von 1338 führte,
daß der Kaiser im Zeitlichen Keinen über sich habe , und daß der Gottesdienst , ohne
Rücksicht auf die päpstlichen Interdicte , überall wiederhergestellt werden sollte. —
Das politische Übergewicht des hierarchischen Systems hörte sonach aus , und es
ward wieder der Grundsatz der Coordinarion , der wechselseitigen Unabhängigkeit,
herrschend ( Collegialspstem ). In den einzelnen Ländern undBisihümern
hat man
nie ein andres System gekannt . Die Gewalt der einzelnen Bischöfe lind ihrer
untergeordneten Klerisei war unabhängig vom Staate . — Durch die Reforma¬
tion lernte die christliche Welt ein neues System kennen , das Territorialsvstem
nämlich . Es ist hier nicht zu erörtern , wie es gekommen , daß in der lutherischen
Kirche der Grundsatz : <injn > <-n
ojue <.^t reii ^ io . herrschend geworden,
der Grundsatz , daß im Landesberrn sich auch die Fülle der kirchlichen Gewalt ver¬
einigte . Dieses von den Juristen für die schon vorhandene Sache erfundene Sy¬
stem ist offenbar eine Nachbildung des in der vorchristlichen Zeit bestandenen Ver¬
hältnisses der Nationalreligwnen . Dem Katholicismus
kann nichts widerspre¬
chender sein als ein solches Srstem , das die Einheit der Kirche ebenso sehr als
ihre Göttlichkeit zerstört. Indessen sind doch seit den letzten Secularisakioncn Ver¬
suche geschehen, das Srstem auf die katbolische Kirche anzuwenden . Es hat
nicht
an Schmeichlern der Gewalt gefehlt , welche in einen selbst erfundenen Begriff des
Staates
auch die Kirche einzuzwängen gewußt haben . Eine solche Ansicht steht
in Verbindung mit der Meinung der Ungläubigen , daß positive Religion nur
Kappzaum des trugwürdigen Volks sei. Es ist begreiflich , daß solchen die Religion
und die Kirche nur als Gegenstand der Polizei erscheinen kann ; daß dadurch ebenso
sehr das historische Rechksverhälrniß der Kirche als eine der Freiheiten des Volks
— > Unabhängigkeit der religiösen Überzeugungen und der damit in Verbindung
stehenden von weltlicher Gewalt — gekränkt , dem Staate eine Gewalt , die weder
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in seinem Begriffe liegt , noch von den Bürgern ihm abgetreten worden ist, anma¬
ßend zugeschrieben worden , ist außer allem Zweifel . Nur die Gewalt , nicht dad
Recbt , würde ein solches System halten können . — Man hak endlich auch von eb¬
nem andern Verhältniß zwischen der katholischen Kirche und dem Staate , nämlich
von emer innern Servilität des Katholicismus geredet , der da mit den T hronen sich
verbünde , um der Völker Freiheiten zu stürzen . Man bat geglaubt , gerade in dieser
Hinsicht dem Protestantismus eine große Lobrede halten zu können . Nichts kann
unrichtiger und geschichtswidriger sein. Der Katholicismus hat zwar immer das
Bestehende , die Legitimität , ehren gelebt t, insoweit stehen Thron und Altar in se¬
gensreichen ! Bunde ; allein so wenig die Freiheiten der Völker mit der echten Legi¬
timität im Widersprüche stehen, ebenso wenig haßt die Kirche die Freiheilen . Im
Gegentheil weist es die Geschichte des Mittelalte , S am klarsten nach, daß unter dem
Schatten der Kirche die größten Volksfreiheiten geblüht haben . Hatten ja doch
die liberalsten Verfassungen . Man braucht also
gerade die christlichen Staaten
nicht einmal darauf aufmerksam zu machen , daß die Revolutionen von Corsica,
Brabant , Frankreich , Spanien , Neapel , Portugal , Piemont in katholischen Län¬
dern ausgebrochen sind , woraus also — ohne daß diese Revolutionen vertheidigt
werden sollen — doch wenigstens so viel folgt , daß der Katholicismus die Völker
v. e. K.
für liberale Gesinnungen nicht unempfänglich macht .
K a t h o l i sch e M a j e st ä t , ein Titel , den Papst Alexander ^ I. den
Königen von Spanien beigelegt hat , zum Andenken der 1491 durch Ferdinand von
Aragonien vollendeten Vertreibung der Mauren aus Spanien . Doch hatten schon
früher , und zwar seit der koledischen Kirchenversammlung 589 , verschiedene spani¬
sche Könige diesen Titel geführt.
die Lehre von dem Lichte, das von Spiegelflächen abprallt.
Katoptrikist
.) S . Barrow 's „ l.cotir,,, . » >>tieue " , Lond . 1674 , 4 . ; „Vollst.
(S . Spiegel
Lehrbegr . der Optik " , nach d. Engl . des Smith , von Kastrier , Alkenb . 1766 , 4 .,
wo die analytische Katoptrik S . 81 — 98 erschöpfend vorgetragen wird.
II ., König von Preußen.
K a t t , s. Friedrich
Karl v.), k. preuß . Major , aus dem Hause Zollchow im
(
Friedrich
Katte
Magdeburgischen , geb. 1772 , trat , 14 I . alt , in preuß . Kriegsdienste , zog 1787
mit zu Felde nach Holland , dann gegen Frankreich von 1792 — 95 , und stand
hierauf bei den Truppen der DemarcarionSlinie , bis er nach Stendal in Garnison
kam . Ausgezeichnete Geistesanlagen und die Liebe für seine Mutter erhoben ihn
über das Alltägliche . Aus Mangel an Gelegenheit ward er sein eigner Lehrer.
Auch malte er Pferde und Personen , besonders in Caricaiur . Seine 1820 heraus¬
gegebene Zeichnung eines Pferdes , an welchem 50 Krankheiten erkennbar waren,
erhielt Beifall . Im Nov . 1806 brachte ihn der Tag von Lübeck in franz . Ge¬
fangenschaft ; erwürbe in Stendal , seinem Wohnort , Unterthan des Königs von
Westfalen . Darauf verlor er eine bedeutende Besitzung ; allein der deutsche Bie¬
dermann und treue Diener seines Königs füblte einzig das Unglück seines Vater¬
landes und dachte auf dessen Befreiung . Da soderte ihn im Herbst 1808 ein
Bekannter zur Ausführung des geheimen Planes auf , im nördlichen Deutschland
einen Aufstand zu bewirken , wenn der Krieg zwischen Frankreich und Östreich ausbrechen sollte. K . — höhere Genehmigung voraussetzend — ging in diesen Plan
ein ; geliebt und geachtet wie er war , gewann er bald das Vertrauen aller Gleich¬
gesinnten , auch in den untern Classen . Sein Waffengefährte , Eugen von Hirsch¬
feld, wirkte im Halberstädtischen und Thüringen , während K . im Magdeburgi¬
schen und der Altmark thätig war . Es gelang ihnen , sich den Plan von Magde¬
burg , die Schlüssel zum Krekenrhore , zur Thurmfchanze und zu einigen Ausfällen
zu verschaffen . Bürger in Magdeburg , welche die Wachen bezogen, selbst Officiere und mehr als 1000 Mann von der ehemaligen preuß . Garnison harrten nur
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auf den ersten Wink . So war im Frühjahr 1809 Alles vorbereitet ; doch glaubte
K . vorher mit den geheimen Obern und mitSchill sich besprechen zu muffen ; allein
er fand dort nicht ganz die Übereinstimmung , welche die Ausführung eines so um -,
fassenden Planes erfoderte . Dennoch übernahm er es, zuerst mit Hirschseld sich
Magdeburgs zu bemächtigen , worauf Schill von Berlin abmarschiren sollte. Nun
führte K . am 5 . April 1809 30 Reiter und 100 Freiwillige zu Fuß von Sandaw
über die Elbe nach Stendal , wo er die Gendarmen entwaffnete und die Behörden
absetzte, die, größtentheils deutsch gesinnt , nur zum Scheine Widerstand drohten.
Hier schloffen sich Alle an , die Muth und Waffen hatten , und Abends um 10 Uhr
trafK . in Wolmirstädt die Anstalten zur Überrumpelung der Festung , wo die Bürger bereits ihn erwarteten . Da brachte ein Bote von den geheimen Obern den Be¬
fehl . die Unternehmung zu verschieben , mit der Nachricht , daß man Hirschfeld
hätte verhaften lassen müssen ! Ein Donnerschlag für K . , der nun seine braven
Gefährten entlassen mußte ! Er selbst ging nach Prag - half dem Herzoge von
Braunschweig sein Corps organisiren , Machte den Streifzug durch Sachsen mit
ihm , ward an den Erzherzog Karl gesandt und wohnte den Schlachten von Aspern
und Wagram bei. Hieraus schlug er sich mit dem Herzoge von Braunschweig durch
und kam in England an , kehrte jedoch in »streich. Dienste zurück. Dann machte er
eine Reise nach Griechenland , sah Athen Und Macedonicn ; als aber der Befreiungs¬
krieg 1813 ausbrach , nahm er seinen Abschied, trat wieder in preuß . Dienste und
machte die Feldzüge bis 1815 mit.
Katzbach
(Schlacht an der) , den 26 . Aug . 1813 . Der Waffenstillstand
zwischen Napoleon und den Verbündeten hörte Mit dem 17 . Aug . auf . Blücher
stand am rechten - der Feind am linken Ufer der Katzbach (einem Fluß im preuß.
Regierungsbezirke Liegnih in Schlesien ). Letzterer zog sich zwar nach blutigen Po¬
stengefechten am 19 . und 20 . von Bunzlau , wo Ney die Boberbrücke abbrechen
ließ , bis hinter Löwenberg ; Loch auf Napoleons Befehl rückte den 21 . das franz.
Heer unter Ney , Macdonald , Lauriston und Sebastians zu denen noch Marmont
und Morkier nebst allen Garden gestoßen waren , 130,000 M . stark, wieder an
das linke Boberufer vor . Denselben Tag kam der Kaiser in Lewenberg an . So¬
fort überschritten die franz . Heerhaufen hier und bei Bunzlau , wo Sacken vor Ney
weichen mußte , den Bober und drängten in 3 blutigen Tagen die Verbündeten
bis hinter Goldberg . Blücher sollte jedes Haupttreffen gegen überlegene Macht
vermeiden . Er stellte daher das Heer in einer durch Stromrhäler und Höhenzüge
gedeckten Gegend auf und nahm den 23 . sein Hauptquartier zu Iauer . Das
feindliche befand sich zu Goldberg an der Katzbach . Aber schon am 23 . Nachmit¬
tags eilte Napoleon mit sämmtlichen Garden und den Hecrhausen unter Marmont
und Mortier nebst den Marschällen Berlhier und Ney » ach DreSdcn zurück , um
diese Stadt gegen das aus Böhmen hervorgebrochen Heer der Verbündeten zu be¬
haupten .
In Schlesien standen jetzt 2 Heere einander gegenüber , jedes etwa
80,000 M . stark ; unter Blücher : Sacken , 2) ork und Langeron mit ihren Heermassen ; unter Macdonald : außer seiner Heerschar , die von Ney und Lauriston,
nebst der Reiterei unter Sebastians
Als nun der Kampf mit gleicher Streitkraft
beginnen sollte , regnete es vom 21 . bis 28 . Aug . fast ohne Aufhören , daß alle
Bergströme aus ihren Ufern traten . Ney ' s Heerhaufen rückte am 25 . bis an die
Katzbach vor und stand den 26 . bei Liegesitz; Lauriston stand bei Goldberg , und
Macdonald hinter Goldbcrg . Schon hakte Blücher den Angriff beschlossen, als der
Feind über die Katzbach ging und die Heerhaufen unter Langeron und Vork Zurück¬
drängte . Da ward er am 26 . von den Verbündeten zwischen Eichholz und Wein¬
berg angegriffen . Sacken focht gegen Souham auf dem rechten , Langeron gegen
Lauriston aufdem linken Flügel , 2) ork gegen Macdonald in der MittedesBundegheeres . Aber zu weit war Lauriston auf dem linken Flügel der Verbündeten vor-
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gegangen , als Blücher Nachmittags vonl siegenden rechten Flügel her , an der
Spitze der russischen Reiterei mit beschütz und Fußvolk auf Macdonald stürzte und
das seiudliche Mitteltreffen zerriß. Man schlug sich mit blanken Waffen , da kein
Gewehr loSging . Ei » Viereck sranz . Grenadiere wurde von dem brantenburger
Bataillon , das 200 M . verlor , binnen 20 Minuten mit dem Bolden zu Boden ge¬
schlagen . So ward des Feindes Schlachrlinie durchbrochen .^ Als nun Blucher
mit der Reiterei dem vorgedrungenen Lauriston in die Flanke siel, milchte sieb im
furchtbaren Todeskampse preuß . und sranz . Reiterei , 8000 M . Nach einer Vier¬
telstunde entschied BlUcher ' S altritterlieber Muth und die Heldenkrast seiner begei¬
sterten Scharen den Sieg . Der Feind ward mit Roß und Mann und unter dem
Rufe : Drauf und dran ! in die wüthende Neisse und in die Katzbach gestürzt. Ant
folgenden Tage schlug man das fliehende Heer bei Liegnitz; Blücher trieb es bis
hinter ' Goltbcrg ; am 28 . ward es bei Löwenberg geschlagen. Durch die ange¬
schwollenen Bergströme aufgehalten , traf Gen , Pacihod , der am 24 . von Löwen¬
berg aus über Schönau gezogen war , um dem verbündeten Heere bei Iauer in den
Rücken zu kommen , zu spät in der Gegend des Kampfplatzes ein, Da er sich nun
nicht bei Hirschberg aus das linke Boberufcr retten konnte , zog er am rechten hinab
bis gegen Löwenberg . Hier stieß er auf Längeren . Zwar setzte er sich auf den
Höhen von Plagwitz , aber sein 8000 M , starker Haufe ward vernichtet , und er
entkam den 30 . mit nur ' 00 M > zu Macdonald . Vergebens wollte dieser den 29.
mehre Brücken über den Bober schlagen, Er wurde Nachmittags angegriffen und
entfloh in der Nacht voM 29 , auf den 30 . mit kaum 12,000 M . über den Bober
nach Görlitz . Der ausgetretene Fluß hemmie die weitere Verfolgung . Dies war
der Sieg an der Kahbach , Die Verbündeten » ahmen 103 Kanonen , 2 Adler , 250
Munirionüwagen , deöFeindesLazareth , Gepäck , Feldschmiedenund Mehlvorräthej
dabei machien sie 18,000 Gef . nebst einem Divis - und 2 Brigadegen . Schlesien
war befreit . Hierauf trieb der graue Feldherr den Feind bis züm I . Sept . über den
Queiß und die Neiffe . Blücher blieb bei Görlitz aus dem rechten Neiff . ufer stehen
und vereinigte sich mit den Istreichern unter Bubna . Dadurch Ward auch Böh¬
men frei gemacht ; undPoniawwSki , der bis Reichenbei 'g vorgedrungen war , mußte
sich den 11 . Sepi . in die feste Stellung bei Stolpen zurückziehen,
K.
Kaufmann
Angelica
(
), eine berühmte Malerin , geb. d. 30 . Oct . Illl Zu
Chur in Graubündten , erhielt von ihrem Vater , der ein herumziehendes Leben führte,
bei der Geburt der Tochter aber bischöfl. Hofmaler war , den ersten Unterricht im
Zeichnen und Malen . Früh entfaltete sich ihre Neigung zu allem Schönen ; sie
liebte die Musik , und in der Malerei machte sie unter ihrem Vater , der selbst nur
ein mittelmäßiges Talent besaß , die bedeutendsten Fortschritte . Bald hatte sie
ihren Vater und Meister übertreffen . Auf ihrer ersten Reise nach Italien , wo sie,
von ihrem 13 . I . an bis 1189 , zu Mailand , Florenz , Rom und Neapel lebte, er¬
hob sich ihre Kunstfertigkeit zur Meisterschaft . Dann ging sie nach London , wo
sie die königl. Familie malte Und dadurch sowol ihren Ruf als ihre GlücksumstäNde
noch fester gründete . Sie ward daselbst Zum Mitgliede der königl . Akademie der
Künste aufgenommen und ging auch hier ihre erste unglückliche Ehe ein, von wel¬
cher Folgendes erzählt wird . Während ihres Aufenthalts in London bewarb sich
ein englischer Künstler um ihre Hand . Durch eine abschlägige Antwort erbittert,
sann er auf Rache . Ein schöner, aber aus den Hefen des Volks gewählter Mensch
ward in den Stand gesetzt, in Angelicas Hause zu erscheinen und sich um ihre Liebe
bewerben zu können. Sie ließ sich täuschen , reichte dem Abenteurer ihre Hand,
und der verschmähte Künstler entdeckte den ihr gespielten Betrug . Angelica ward
nun zwar geschieden, mußte jedoch ihrem Manne , der indeß bald darauf starb, eine
jährliche Pension geben . Nach ihrer Rückkehr nach Rom (1182 ) verheirathcte sie
sich zum zweiten Mal glücklicher mit einem venetianischen Maler , Zucchi, welche
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Verbindung kinderlos blieb . Auch dieser starb lange vor ihr , und Angelica lebte
seitdem einzig der Kunst und ihren Freunden bis zu ihrem Tode , den 5 . Nov . 1807.
Ihr Leichenzuz war von Canova angeordnet , und ihre Büste ward 1808 im Pan¬
theon aufgefüllt . Sie hinterließ eine ausgesuchte Bibliothek , schöne Originale,
mälde älterer Meister und ein ansehnliches Vermögen , welches sie zum Vortheil
niedrer Personen und Stiftungenvermacht
hatte . Sie hat viele Portraits und hi¬
storische Gemälde , letztere besonders nach Antiken gemalt . Weibliche Idealgestalten
malte sie am liebsten. Ihre Arbeiten werden vorzüglich wegen der Grazie geschätzt,
welche darin herrscht , wenn auch dem wahren Kenner sowol dir Incorrectheit
ihres
Styls als auch das Einerlei ihres Plans und der Ausführung nicht entgehen kann.
Kaufmann
Johann
(
Gottfried und Friedrich ), Vater und Sohn , Aku¬
stiken, Mechaniker und Tonkünstler . Der Vater war 1752 zu Siegmar , bei
Chemnitz in Sachsen , von armen Ältern geboren . Schon als Kind verrieth er
Genie für Mechanik . Er kain zu einem Strumpfwirker
in die Lehre , entsagte
jedoch nach 3 Jahren diesem Gewerbe und ging , um seiner Neigung zu mechani¬
schen Arbeiten zu folgen , nach Dresden . Hier kam er in das Haus eines Mannes,
der sich mit Ausbessern von Uhren und ähnlichen Arbeiten beschäftigte . Nach an¬
derthalb Jahren starb sein Lehrmeister , und K . setzte das Geschäft allein für Rech¬
nung der Witwe und Kinder fort . 1779 heirathete er die jüngste Tochter des
Hauses , mit der er eine Tochter und einen Sohn zeugte. Nachdem er mehre
neue Uhren gefertigt , versuchte er, obgleich er nie Unterricht in der Musik genosseirchatte , den Bau von Spiel - und vorzüglich Harfenuhren , wozu er einen eig¬
nen Mechanismus erdachte . Späterhin
wagte er sich in das Gebiet der Orgel¬
baukunst und lieferte bald ganz vorzügliche Flötenuhren . Aber auch hier blieb er
nicht stehen : er war in Sachsen der Erste , der Beides mit einander verband und
1789 eine Flöten - und Harfenuhr zu Stande brachte , die wegen ihrer Vortrefflichkeit von dem damaligen Kurfürsten zum Geschenk für seine Gemahlin bestimmt
wurde . Diese Aufmunterung spornte seinen Fleiß immer mehr an , und so brachte
er eS durch rastlosen Eifer und durch den Grundsatz , nie zwei Werke ganz gleich zu
bauen , dahin , daß schon 1800 seine Arbeiten in Italien , Östreich und Rußland als
Meisterwerke gesucht wurden . Um diese Zeit fing auch sein Sohn Friedrich,
den er von Jugend auf in der Musik hatte unterrichten lassen, an , ihn bei seinen
Arbeiten zu unterstützen . 1804 sah er zum ersten Mal ein von Mälzl in Wien
gefertigtes Trompetenwerk . Sogleich versuchte er ein ähnliches , und was er lei¬
stete, beweist sein Delloneon . 1807 u . 1808 erfand er eine Vorrichtung , wodurch
an seinen Spieluhren die sogen. Harfe in ein wahres Pianoforte umgewandelt
wurde . Auch gelang es ihm , die gewöhnlichen Orgelpfeifen dahin zu vervollkomm¬
nen , daß sie, ohne die Stimmung zu verändern , durch Vermehrung und Vermin¬
derung des Windes das täre ^eenclc, und ltccri -rce » ,!» hervorbringen , was man
bis dahin für unmöglich gehalten hatte . Don Vater und Sohn gemeinschaftlich
wurden diese Ideen nachher berichtigt und bei dem Chordaulodion zuerst ausgeführt.
Beide Künstler erfanden darauf auch das Harmonichord , über dessen außerordent¬
liche Eigenschaften nur Eine Stimme ist. Es ist ein mit Metallsaiten bezogenes
Instrument
in Form eines aufrechtstehenden Flügels , welches im Tone große
Ähnlichkeit mit der Harmonie « hat , diese aber in der Tiefe und Höhe , an Umfang
und Vielseitigkeit des Toncharakters übertrifft . Der Sohn gab dazu die erste Idee,
und ein Theil der Ausführung gehört ihm ; die eigenthümliche Art der Stimmung
aber ist die Erfindung des Vaters . Nachdem beide Künstler schon früher mehre
Städte Deutschlands mit ihren Instrumenten besucht, unternahmen sie 1816 eine
Reise nach London und Paris . Überall erwarben sie ebensoviel Bewunderung durch
ihre Talente als Hochachtung durch ihren persönlichen Charakter . 1818 waren sie
in Frankfurt , woselbst der Vater starb.
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Kaufungen
, s. Kunz
von Kaufungen.
Kaufvertrag
vuixliti
» ) , ein Vertrag , wodurch er » Theil dem
andern tas Eigenthum
einer Sache ( aucheincrFoderung
,
undeiinerriochnifft
vorhandenen
Sache , « >ntie > sp >» ) gegen einen bestimmten Preis überlaßt . Tiefer
Vertrag
ist geschlossen , sobald beide Theile über Gegenstand und Preis einyg sind
(d . h . er gehört zu den Consensualeontiacten
des römische » Rechts ) ; aber er gibt
nur eine Federung
( Obligation ) , nicht ein Eigenthum
an der verkauften Sache
selbst , welches erst durch Übergabe , und wenn rnchr das Kaufgeld gestundet worden
ist , auch durch Bezahlung
des Preises erworben werden kann . Dessenungeachtet
ist
doch der Verkäufer einer bestimmte » Sache ( d. h . eines vorhandenen einzelnen Ge¬
genstandes
im Gegensatze einer nach Zahl und Maß verkauften Quantität ) schul¬
dig , sie zur gesetzten Zeit dem Käufer mit allem Zuwachs , welchen sie etwa inzwi¬
schen erhallen bat , zu übergeben , und muß für ein Versehen , welches er bei der Auf¬
bewahrung , Ablieferung
u . s. w . begeht , haften . Ein zufälliger Schade oder gänz¬
licher Untergang
hingegen trifft vom Augenblicke des Kaufs an den Käufer . Nur
wenn der Verkäufer vertragswidrig
mit der Ablieferung
zögert ( in » >>>r .i ist) , muß
er auch für den Zufall haften , welcher die Sache betrifft . Da der bloße Kauf kein
Eigenthum
gibt , sondern dies erst durch die Übergabe erworben wird , so kann auch
der frühere Käufer einer Sache , die ihm aber nicht überliefert wurde , gegen einen
spätern , welchem der bisherige Eigenthümer
solche dessenungeachtet weiter verkaufte
und wirklich übergab , keine Eigenthumsklage
(Vmdication ) anstellen , sondern nur
gegen den unredlichen
Verkäufer
aus iLchadenersatz klagen .
Zur Gültigkeit des
Kaufs gehört , daß der Gegenstand
desselben im freien Verkehr ( i >>>:» » ,,nexio ) sei,
und es gibt einige Dinge , welche demselben ganz oder in Beziehung auf gewisse
Personen
und unter gewissen Umständen
entnommen
sind . Llo soll z. B . kein
Beamter
Etwas von Dem kaufen , was unter seiner Autorität verkauft wird , kein
Vormund
die Sachen seines Pffegbesohlenen
u . s. w . Ein solcher Kauf ist jedoch,
wenn Beiden dieses Verhältniß
bekannt war , nicht schlechthin ungültig ; es versieht
sich dabei die Bedingung , daß das Hinderniß
gehoben werde , im entgegengesetzten
Falle aber der Vertrag
zurückgenommen
wird . Da auch der Miethverkrog
dem
Miether
kein Recht gegen Dritte an der vermietheten
Sache gibt , so folgt schon
daraus die allgemeine , in manchen Gesetzgebungen modifieirte Regel : Kauf bricht
Miethe . Die Auflösung des Kaufs wird durch bloße Einwillign » ? der Parteien be¬
wirkt . Einen gesetzlichen Grund zur einseitigen Auflösung hat das spätere römische
Recht eingeführt , die Verletzung über die Hälfte , d. h . Derjenige
kann auf Aufhe¬
bung des Kaufes
antragen , welcher durch denselben nicht die Hälfte desjenigen
Werths empfing , welchen er dafür gab . Das preuß . Landrecht beschränkt diese Be¬
günstigung auf den Käufer . Das neuere Recht federt in Ansehung mancher Dinge,
besonders der Grundstücke , gerichtlichen Verkauf .
37.
Kaukasus,
ein Alpengebirqe
in Westasien , welches von SO . nach NW.
hin streicht und die 6000 OM . große Landenge zwischen dem kaspsschen und schwar¬
zen Meere einnimmt . Die Länge beträgt 140 Meilen ; die Breite wechselt . Von
Mosdok bis Tiflis kann man sie auf 40 M . schätzen . Bergstrcme , Abgründe und
Lawinen machen dieses Gebirge sehr unzugänglich . Es hat 2 parallel laufende Berg¬
reihen . Der hohe Rücken derselben , von welchem das Gebirge nach beiden Seiten
abfällt , besteht aus Granitarten
. Die höchsten Spitzen des Kaukasus sind in Eis
und Schnee gehüllt , die Gipfel meistens kakl , dieniedrigernBergcmitWäldernbedeckt . Ander
westl . Seite erhebt sich der Elbrus
oder Elburz , dessen Spitze von
dem russ . Akademiker Kupfer und einigen Tscherkessen , deren Unternehmung
der Ge¬
neral Emanuel
mit Kanonen
und Kosacken sicherte , am 22 . Aug . 1829 erstiegen
wurde . Die Höhe betrug 15,365 par . F . über dem schwarzen Meere (bder 16,376
engl . F .) ; die Höhe der Schneegrenze
10,384 par . F . Der Kasbeck hat eine Höhe
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von 17 .388 F . An der östl. Seite ist der höchste, derSchneeberg , westl. vonKtiba,
1810 zuerst erstiegen worden . Er wird auch Schah - tagh (Königsberg ) , derglei¬
chen Schah - Elbrus genannt . Elbrus ist überhaupt de>Name aller aus der Kette
des Kaukasus hervorragende », sehr hohen und konische» Berge . Die Grenze des
ewigen Schnees aus dem Kaukasus ist 1890 F . höher als in den schweizer und savoyer Alpen . Merkwürdig sind 2 Bergpässe : die kaukasische und die albanische
(kaspische) Pforte . Die meisten auf dem Kaukasus entspringenden Flüsse nebmen
entweder einen östlichen Laus in das kaspische, oder einen weltlichen in das schwarze
Meer . Aus der Nordseite des Kaukasus stießt östlich der Terek in das kaspische,
und westlich der Kuban in das schwarze Meer , jenseits welcher Flüsse sich das Ge¬
birge iii die Steppen des südlichen Rußlands vorstacht . Auf der Südseite des
Kaukasus stießt östlich der Kur inS kaspische und westlich der Rioni (bei den Al¬
ten Phasis genannt ) ins schwarze Meer , jenseits welcher Flüsse die Gebirge des
türkischen und persischen Armeniens aufsteige» und den Zusammenhang des Kau¬
kasus mit den übrigen Gebirgen Westasiens bilden . So rauh und unfruchtbar
das Hauptgebirge des Kaukasus ist, ss fruchtbar sind besonders die südlichen Ab¬
hänge des Gebirges , wodasLand , mit Bächen , Wälder », Frucht - nndWeingär¬
ten , Kornfeldern und Viehtriften abwechselnd, Alles nn Überflüsse darbietet . Der
Weinstock, Obstbäume , ja selbst Kastanien , Feigen kommen ohne alle Pflege fort.
Getreide aller Art , Reis , Baumwolle , Hanf gedeihen vortrefflich ; aber der Acker¬
bau wird sehr nachlässig betrieben , wovon theils die Trägheit derEinwohner , theils
die Entvölkerung und die Unsicherheit Ursachen sind, indem die räuberischen Ein¬
fälle der Gebirgsbewohner , besonders der Lesghier , den Ackerbau treibenden Be¬
wohner » dieser Gegenden die Früchte ihres Fleißes entziehen und die Menschen
selbst als Sklaven fortführen . Groß ist die Menge des Wildes von aller An ; die
Fasanen sind hier zu Hause . Das Mineralreich enthält reiche Schätze , die fast
gar nicht benutzt werten . Merkwürdig ist der Überfluß an Mineralwässern und an
Bergöl - oder Naphthaguelle » in vielen Gegenden . Einige Quellen werfen einen
mit Bergöl versetzten Schlamm aus , der Hügel bildet , die man wachsende Berge
nennt . Sämmtliche Heilbäder Kaukasieng fuhren den Namen Alexandersbäder.
Die Einwohner bestehen aus kleinen Völkerschaften von verschiedener Ab¬
stammung und Spräche (Georgier , Awchasen , Lesghier , Osseten , Tscherkessen,
Taschkenter , Khisten , Ingusche », Kharabulaken , Tschetschenzen, Tataren , Arme¬
nier , Juden ; auch in einigen Gegenden nomadische Araber ). Sie sind theils grie¬
chische und armenische Christen , theils Mohammedaner , theils Juden , theils ver¬
ehren sie Gestirne , Berge , Felsen , Bäume . Viele zeichnen sich durch eine schöne,
regelmäßige und dauerhafte Körperbildung aus , besonders die Tscherkessen und
Georgier , welche der schönste Menschenstamm in der Welt sind ; daher auch die
reizenden Circassierinnc » und Georgierinnen von den Orientalen für ibre Harems
gesucht werden . Die Kaukasier (überhaupt 900,000 ) stehen theils unter kleinen
Fürsten , die oft nur einige Dörfer beherrschen, theils unter Ältesten . Unter ihnen
sind besonders die Lesghier,
welche den sudl. Abhang des Kaukasus links vom
Flusse Alasan ( des Plinius Albanus , des Strabo Alazon ), ein sehr fruchtbares Land
zwischen Kachelien und Daghestan , und die Lasier, welche das alte Kolchis ( !,->,-iie: H , jetztTheilc der Paschaltks TrapezuntundAkhalzich , bewohnen , das Schrecken
der Armenier , Perser , Georgier und Türken . Freiheit lehrt sie Tapferkeit , und Man¬
gel an vielen, selbst den nothwendigsten Bedürfnissen nöthigt sie zum Raube . Deß¬
wegen suchen ihre schwächer» Nachbarn , welche die Mittel - und Vorgebirge bewoh¬
nen , ihren Überfällen durch Geschenke zuvorzukommen . Dagegen schütze» die Fclsengebirge der Lesghier sie hinlänglich gegen fremden Angriff . Gewerbe treiben die
Lesghier fast gar nicht ; ihre Viehzucht sowie der Ackerbau sind nicht für ihre Be¬
dürfnisse hinreichend . Die Wirthschaft liegt den Weibern ob, die auch aus der zar¬
ten, feinhaarigen Schafwolle Decken, Tuch und Mäntel verfertigen . So bleibt
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dem Manne keine andre Beschäftigung als Krieg und Räuberei , um die Bedürft
nisse seines Hauses herbeizuschaffen . Zeder benachbarte Fürst kann ihren Beistand
erkaufen , wenn er außer dein nöthigen Proviant für jeden Mann noch 10 bis 12
Rubel Silber zahlt . L7ie unternehmen gern einzelne Sireifzüge , machen den Feind
sicher und überfallen ihn »»vermuthet . Dabei zeigen sie im Unglück die Heldenwüthigste Tapferkeit . Wie im ganzen Kaukasus , so herrscht auch bei ihnen die
Gastfreundschaft und Blutrache . Kein Fremder kann in ihrem Lande reisen , ohne
einen Gastfreund oder Kunak zum Begleiter zu haben . Von diesem eingeführt,
wird er überall freundschaftlich aufgenommen und bewirthet . Als die Russen 1828
türk . Armenien und die Festung Akhalzich eroberten , unterwarfen sich mehre kaukas.
Völker , darunter auch die Lesghier , dem russ. Scepter.
Alle Länder , welche auf und an dem Kaukasus liegen , heißen die kaukasi¬
schen Länder zusammen
(
5418 (UM ., 1,613,500 Einw .) ; sie gehören seit
dem 1813 zwischen Rußland und Persien geschlossenen Frieden zum russischen
Reiche , ohne jedoch ihm völlig unterworfen zu sein ; denn nur ein kleiner Theil,
die georgischen Länder , haben eine geordnete , meist militairische Verwaltung . Es
gibt gegenwärtig 6 Kaukasusproviuzen : 1) Die Provinz TifiiS , oderGrusien,
auch russisch Georgien , 832 IüM . mit 590,000 Einw . und der Hauptst . TifliS
(s. d.). 2) Im trete, russ . Meine,üen , 645 LlM . und 210,000 Einw ., mit
der Hauptst . Kotatis . 3) Tscherkessien,
nur
Schlitzprovinz , 1535 UlM .,
550,000 Einw . Hier liegen die russ. militair . Terekstraße (gegen die räuberi¬
schen Einfälle der unabhängigen Stammfursten
des Gebirges ) , die große und
die kleine Kabarda , Besgklstan ic. 4) Daghestan,
d . i. Gebirgsland , am
kaspifchen Meere , 481 OM ., 184,000 Einw . mit Derbent . 5) Schirwan,
445 OM .. 133,000 Einw ., mit Baku , dem besten Hafen am kaspifchen Meere.
Die Gegend wird wegen ihrer blumenreichen Fluren das Rosenparadies genannt.
I » der Nähe sind Naphthaguellen , zu denen die Parsen (Gebern ), selbst aus In¬
dien pilgern . Auch liegt hier der Feuertenipel , in welchem das ewige Feuer brennt.
Jenseits desTerek liegt 6) an der Nordseite des Kaukasus die Provinz Kaukasien
(vor 1822 das Gouvernement GeorgiewSk ) , 1585 OM . mit 146,500 Einw .,
darunter 21,000 Russen , 48,000 Colonisten . Hier sind 22 Festungen (; . B.
GeorgiewSk , KiSlär , Handelsst . mit 9000 Einw ./Alexandrowsk ic.) längstem
Kuban , der Kama und dem Terek , zum Schuh gegen die wilden Völker des Kau¬
kasus bestimmt . Seit 1825 ist Stäwropol die Hauptst . dieser Provinz . Den
Handel betreiben meistens Armenier .
Hier liegt auch die schottische Missions¬
anstalt Karas , gegründet 1803 und erweitert durch Herrnhuter aus Sarepta , mit
Lchulen und einer Buchdruckerei . S . Gamba ' S „Vor . üuiis I-, 11u.-i.-iie möriclion.
el piii ticnli , i einent <4»n8 le -i prov . kütuecr an - elelaln> Onieasei ilepuis
1820 — 24 " (Paris 1826 , 2 Bde . u. Atlas ), und Iul . v . Klaproch ' s „ l ableau
I>>8lur ., -fto ^ r . , etlinn ^ r . et pnlit . clu llsuease ct clcs j>ruv . li » >ili . cnlre la
kusrie et la l' erse " (PariS 1828 ).
Kaunih
Wenzel
(
Anton , des heil . R . R . Fürst v.) , Graf zu Riktberg,
Ritter des goldenen Vließes , des heil. Stephanöordens Großkreuz , k. k. StaatSund Conferenzminister , Geh . Hof - und Staatskanzler , aus einem altgräfl . Hause,
dessen Stammhaus
die Herrschaft Kaunih in Mähren , 2 Meilen von Brünn , ist.
Sein Großvater , Andreas Dominik , Graf v. Kaunih , Ritter deSgold . Dließesw .,
geb. zu Wien 1655 , war k. k. erster Botschafter bei der Friedensversanimlung zu
Ryswick und starb 1105 . Der Sohn desselben, Maxim . Ulrich , geb. 1619 , k. k.
Kämmerer , Geh . - Rath , Ritter des gold . Vließes , Gesandter am röm . Hofe und
an einigen Kreisen des deutschen Reichs , endlich Landeshauptmann in Mähren und
Reichshofrath , starb den 10 . Sept . 1146 . Durch die Heirath mit einer geb. Erbgräfin von Ostftiesland und Rietberg brachte er die Grafschaft gl . Nam . an die
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Familie Kaunitz . hatte aber darüber langwierige Processe mit demKönigevon Preu¬
ßen, als Nachfolger i» der tälrafschaft Ostfriesland . Aus dieser Ehe entspränge»
19 Kinder , unter welchen Wenzel
Anton, der 5 . Sohn , geb. zu Wien 1711
unter seinen Brudern der juiigste war ; er wurde daher dem geistlichen Stande ge
widmet iind mit einer Domherrnstelle zu Münster bekleidet. Als aber seine Brü
der theils im Felde , theils auf dem Krankenbette gestorben waren , und er dadurch
der einzige Stammhalter
seines Hauses wurde , '.' erlief; er den geistlichen Stand
und widmete sich den Staatsgeschäften . Seine geistigen Fähigkeiten , unkerstützi
durch einen schonen und starke» Körperbau und große Gewandtheit j„ ollen Gat¬
tungen von Leibesübungen , entwickelten sich nach Wunsch . Er studirte anfangs
zu Wien , hierauf zu Leipzig und auch einige Zeit zu Lenden. 1732 trat er seine
Reisen nach England , Frankreich und Italien an , und 1735 ernannte ihn Kaiser
Karl VI. zum Reichshofrath und nicht lange darauf zum zweiten kafferl . Commissarius am Reichstage zu Regensburg . Als nach dem Tode dieses Kaisers 1740
K .'S Amt dadurch aufhörte , begab er sich auf seine Güter in Mähren . Nach dem
Regierungsantritte der Königin Maria Theresia eröffneten sich ihm glänzende Aus¬
sichten. Er wurde 1711 nach Rom an den Papst Beneblet XIV. und von da »ach
Florenz geschickt, und entledigte sich seiner geheimen Aufträge zum Beisalle d. rgegenseiligen Parteien . Am Ende 1742 ging er als Gesandter nach Turin , um das
Vertheidigungsbündniß
zwischen Östreich und Sardinien gegen die bourbonischen
Höfe desto enger zu knüpfen , welcher Verbindung auch endlich England beilrat.
Die Art , wie er diese verschiedene» Auftrage ausgeführt hatte , erregte eine solche
Meinung von seinen Ministertalenten , das; man ihm bald noch wichtigere Ge¬
schäfte anvertraute .
Er wurde 1744 zum östr. Minister am Hofe Herzogs
Karl von Lothringen , des Generalgouverneurs der östr. Niederlaute , ernannt . Da
kurz daraufdie Gemahlin desselben, Erzherzogin Maria Anna , starb, so übernahm
er, in Abwesenheit des Herzogs , die einstweilige Regierung der östr. Niederlande,
welche damals umso bedenklicher zu führen war , als Frankreich schon den Krieg er¬
klärt hatte , und die Niederlande den franz . Einfällen am ersten ausgesetzt waren.
Im Febr . 1745 ward er zum wirk !, bevollm . Minister daselbst ernannt , und ver¬
waltete diesen schwierigen Posten zur Zufriedenheit der Niederländer , bis die franz.
Waffen vordrangen . Als sich im Febr . 1746 Brüffel den Franzosen ergeben
mutzre , erhielt K . für das Gouvernement und die wenigen östr. Truppen eine
besondere Eapitulaiion , welche ihnen freien Abzug nach Antwerpen gewährte , von
wo er , als auch diese Stadt sich den Franzosen ergeben mutzte, nach Aachen ging.
Hier bat er , seiner geschwächten Gesundheit wegen , die Kaiserin um seine Ent¬
lassung . Kaum nach Wien zurückgekehrt , erschien K . schon wieder als k. k. Ge¬
sandter bei dem Friedenscongreffe zu Aachen . Bekanntlich wurde die Unierhandlung daselbst nur zwischen den Bevollmächtigten von Frankreich , England und
Holland gepflogen und so eifrig betrieben , daß die übrige » Minister , und auch K .,
ausgeschlossen wurden .
Letzterer protestirte daher gegen die Präliminarien
und
trat denselben spater als die übrigen Minister bei. In dieser ganzen Unterhandlung
erwarb er sich durch seine Geschicklichkeit und Offenheit die Achtung der berschiedenen Gesandten , und legte den Grund zu seinem großen Ruhme als Diplo¬
mat . Nach dem aachner Frieden wurde K . zum Wirkl . k. k. Conferenz - und
Staatsminister
ernannt und 1749 mit dem Orden des gold. Vließes belohnt.
Dann legte er als Gesandter am franz . Hofe ( 1750 — 52 ) durch sein kluges , ge¬
winnendes Benehmen den Grund zur Aussöhnung des östr. und franz . Hofes , wo¬
durch er das Bündniß von 1756 vorbereitete .
1753 zum Hof - und LdiaatSkanzler und überdies 1756 zum niederländischen und italienischen Kanzler er¬
nannt , leitete K . nicht nur alle auswärtige Staatsangelegenheiten
Östreichs unter
Maria Theresia , sondern hatte auch auf die innere Verwaltung den größten Ein¬
fluß . 1764 wurde er vom Kaiser Franz 1. mit seinen männlichen Nachkommen
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«ach dem Rechte der Erstgeburt iu den Reichsfürstenstand erhoben. So lange Ma¬
ria Theresia lebte , war das Vertrauen dieser Monarch, » zu K . unbegrenzt . Als
aber Kaiser Joseph allein regierte , ehrte er zwar den Minister mit allen äußerlichen
Zeichen der Achtung , befolgte jedoch nicht immer dessen Rathschläge . Die miß -,
lungenen Bei suche, die Scheide zu eröffnen und Daiern einzutauschen, sowie der un¬
glückliche Krieg mit den Türken , waren davon die Folgen . Noch schwächer wardK .' ü
Einfluß unter Leopolds >l. Regierung . Das hohe Alter und die Abnahme seiner
Kräfte bewogen ihn endlich , beim Antritte der Regierung Franz I I. die Würde als
Hof - und StaatSkanzler niederzulegen . K . halte einen ausgebildeten Verstand.
Seine Beurtheilung war langsam , aber desto reifer , und daher srine endliche Ent¬
scheidung säst innucr richtig . Voltaire war sein Lieblingsschriftsteller , und Rous¬
in Paris gewesen war , wurde
seau , der einige Wochen lang sein Privatsecretair
sehr von ihm geschätzt. Die dramatische Literatur der Franzosen liebte er leiden¬
schaftlich ; weniger kannte er die deutsche Literatur , obgleich er derselben, nachdem
Wielaiit aufgetreten war , viel Aufmerksamkeit schenkte. Der deutschen Sprache
war er kundig ; in der französischen lehre er. Er sprach auch italienisch ; das La¬
teinische las und verstand er ; in seiner Jugend war ihm die englische Sprache nicht
fremd gewesen. Die große Encyklopädie wurde fleißig von ihm gebraucht , um
daraus für seine gesellschaftlichen Unterhaltungen Stoff zu holen und um einen Fa¬
den zu haben , dem er seine lind seiner Freunde Ideen anreihe » konnte. Erschuf
in der Lombardei und in den Niederlande » Akademien . Fremde Gelehrte fanden
bei ibm Zutritt . Er brachte den verdienstvollen Geschichtschreiber der Deutschen,
den würzburgischcn Hofrath Schmidt , nach Wien . Noch entschiedener war seine
Neigung für die Kunst und für die Künstler von feiner Lebensart . Die vortrefflich
eingerichtete Kunstschule zu Wien ist fast ganz seine Schöpfung . Er trug viel
dazu bei . dali der Kupferstecher Schmutzet ' durch Wille in Paris gebildet und nach
senier Zuiückkunft der Stifter und Director einer Lehrschule der Kupsersteckerkunst
wurde , aus welcher so viele schätzbare Künstler hervorgegangen sind. Mit Mechel
aus Basel , der zu Wien die Bildergalerie ordnete , besonders aber mit dem Histo¬
rienmaler Casanova , lebte K . , bei ihrem Aufenthalte in Wien , in einem tägli¬
chen, fast vertrauten Umgänge . K . war in seinen jungen fahren ein schöner Mann
gewesen, und hatte eine von jenen Physiognomien , die Ehrfurcht einstoßen. Man
hat ihn einer weiter getriebenen Putzliebe beschuldigt , als einem Manne geziemen
möchte, blnter seinen moralischen Eigenschaften rühmt man von ihm Treue und
Redlichkeit . Vornehm lind trocken war er oft gegen Fremde von s. Stande , dagegen
gütig und herablassend gegen Niedere , ernst aber gegen Alle , und immer , besonders in
Anwandlungen von Unmutk , kurz und derb . Es erinnert sich Niemand , ihn , beson¬
ders in s. spätern Zeit , lachen gesehen zu haben . Nie hat wol ein Minister an irgend
einem Hofe ein größeres Vertrauen auf längere Zeit genossen, alsK . an dem seinigen.
DiesVei 'lrauen waraufdie vollkommenst Überzeugung von s. Rechtschaffenheit und
seinen Einsichten gegründet . Unter Iof -phs l l. Regierung kam er nicht mehr nach
Hofe , sondern der Kaiser ging , wenn er ihn sprechen wollte , zu ihm , und dies ge
scbah sehr oft . An den kirchlichen Reformen Josephs nahm K . den thätigste » An¬
theil . Zu Rom war man sogar überzeugt , daß sie alle von ihm allein ausgingen;
deßwegen wurde er in der Miinsterialcorrcspondenz nie anders als il „ » >>>.-.1, » eii -ti , n (der ketzerische Milnsier ) genannt . Als der Papst in Wien war , reichte er dem
Fürsten , aus einem Übermaße von Politik , nickt den Rucken der Hand , sondern das
Innere derselben zum Küssen dar , welches ehemals für die größte Gnadenbezei¬
gung galt . Der Fürst aber that , als ob er nichts von dieser Etiguetle verstände,
und drückte die ihm von dem Papste dargebotene Hand nach altdeutscher Sitte.
Er starb M . Iunl 1stS4 an Entkräftung , mit dem Nachrühme eines viclerfahrenen,
um Ostreich hochverdienten Ministers und dem noch schönern eines edeln Menschen.
- rliell <>) , Kaurimuscheln . Mtischelmünze (vgl . Geld
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und Rralmünze ) , eine Art kleiner , nur in den indischen Meeren einheimischer
Muscheln , die zu den Porzellanschnecken gehören , wegen ihrer Gestalt auch Brust¬
harnisch , Otternköpfchen ic. genannt , die t, » ->>-!,
des Linnä . Sie haben
eine einfache , eiförmige , glatte Schale , sind oben glänzend weiß oder strohgelb,
am Bauche weiß und inwendig blau , werden höchstens
Zoll groß und sind aus bei¬
den Seiten der Mundöffnung gesäumt und gezahnt . Man sischt sie jährlich 2 Mal
>m bengalischen Meerbusen , an der nialabarischen Küste , i» besonders großer
Menge aber bei den maledivischen Inseln , und bedient sich ihrer in ganz Ostindien,
vorzüglich in Bengalen , auch im afrikanische » Handel , statt des Geldes ( hauptsäch¬
lich wol nur stall der Scheidemünze ). Der Absatz derselben ist so groß , daß , un¬
geachtet des geringen Einkaufspreises (1780 bezahlte man das Pfund mit 1 Gro¬
schen) jährlich für ungefähr 200,000 Thlr . nach Bengalen geschickt werden.
Kauf
cher Koscher
(
) heißt bei den Juden , was rein und ihnen nach ihrem
Gesetze zu genießen oder zu gebrauchen erlaubt ist. — Kauscherwein
, der zum
Gebrauche der Juden gekoscherte und deßhalb versiegelte Wein.
Kausticität,
s . Ätzkraft . K austik
, s. Ätzkunst.
Kaustisch,
ätzend , büßend , auch sigürlich vom Witz.
Kaviar
( >< , i , Störrogen ) wird in Rußland aus dem Rogen der Störe,
M,
der Hausen , der Belugas , der Sterleten u. a. m. gemacht . Man streift nämlich
den Rogen von der daran klebende» Haut ab, salzt ihn ein und thut nach 8 Tagen
Pfeffer und kleingeschnittene Zwiebeln hinzu. So eingemacht , wird er getrocknet
und als eine delikate Speise auf gerösteter <2em »iel oder Butterschnitten genossen.
Der beste Kaviar ist der krmiische (taurische) , von welchem ausKertsch und Ienikale jährlich auf 1500 Tönnchen in die Moldau - und die Donaugegenden aus¬
geführt werden.
Kea n (Edmund ), ein berükmterengl . Schauspieler , geb. in London d. l . Nov.
1787 . Sein Vater , ein armer Schneider , brachte ihn sehr früh als Figuranten in
den Pantomimen auf dein Drui vlanetheater an , wo er aber unter der Aufsicht de«
Positurmeisters seine Glieder durch so gewaltsame Dehnungen gelenkig machen
mußte , daß er etwas ungestaltet wurde . Räch 5 Jahren vertrieb ei» unglücklicher
Zufall den Knaben von der Bühne . Die Mutter schickte ihn nun in eine Winkelschule; aber Ordnung und Gehorsam waren seine Sache nicht . Er verdung sich auf
ein nach Madeira segelndes Echiff als Kajütenjunge . Auch hier gefiel es ihm nicht,
und er dachte auf eine List, die ihn frei machte. Er stellte sich in Madeira taub und
erlog dies Gebrechen so glücklich, daß ihn der Capital » zurückschickte. In London war
s. Mutter nicht zu erfragen ; aber s. gewesene Amme empfahl ihn an Miß Tidswell,
eine Lchauspieleri » des Drurylaneiheaters . K . ging zu Saunder ' s Truppe und er¬
schien zum ersten Mal als Affe, wozu ihn s. Gliedergeschmeidigkeit ganz eignete, auf
dem berücbtigten Bariholomäus - (Pöbel - Jahrmärkte in London . Dann kam er
zu einem Vorstadttheater , wo er Rolla 'SAnrede an die Peruaner mit Beifall sprach.
Jetzt sing er an dramatische -Lchrifken zu lesen. Seine Gönnen », Mis Tidswell,
empfahl ihn an eine Schauspielergesellschaft in Porkshire , wo er u. d. 9) . Carey er¬
schien. Obwol erst 13 I . alt , wußte er doch den Hamlet , Lord Hastings und Addison' S Cato so zu spielen, daß die Leute in der Provinz zufrieden waren . In Windsor sprach er vor der königl. Familie mit Beifall SatansAnrede
an dieSonne aus
Milton , und den ersten Monolog in Shakspeare 's „Richard III ." Um diese Zeit
war er so glücklich, dem I) . Drury zu gefallen , welcher ihn auf die Schule i» Eton
schickte, wo er mit einigen latein . Schriftstellern bekannt wurde . Allein der an
völlige Ungebundenheit gewöhnte Jüngling blieb nur 3 Jahre in dieser Schule.
Er nahm wieder den Namen Carey an und wanderte von nun an von Bühne zu
Bühne . Als er in Guernsey den Hamlet spielte, behandelte ihn eine dortige Zei¬
tung sehr schnöde; als er darauf im Richard erschien, zischte man . K . sah dies ei¬
nige Zeit ruhig mit an , richtete aber eine Stelle in seiner Rolle , wo es heißt : „ Ihr
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unmanierlichen Hunde , steht , wenn ich« euch gebiete ! ' an das Parterre . Nun
wurde der Lärm noch ärger , und statt der Abbitte fertigte er die Zuhörer mit den
Worten ab : „ Ihr habt doch wenigstens Einmal Verstand dadurch bewiesen , daß
ihr euch die eben ausgesprochenen Worte angenommen habt " . Dieser Übermuth
bekam ihm schlimm. Er mußte die Stadt verlassen und litt den äußersten Mangel,
bis einige Freunde bei dem Gouvei „ eur der Insel ein gutes Wort einlegten . Spä -'
ker wendete sich äd. nach Doichester . Unterdessen hatte ihn I). Drurh , sein alter
Gönner , an den dirigirenden Ausschuß des DrurylanetheaterS als den Mann ein-,
pfählen , welcher dieser immer mekr herunterkommenden Kühne allein aufhelfen
könne , und er wurde nun auf 3 Jahre für Olddrury engagirt . K . betrat zum er¬
sten Male die londuer Bühne am 28 . Jan . 1814 als Shylock . Der erste Abend
entschied für ihn ; die Kenner sahe» eignes Studium . Was ihn aber zum Abgott
der Londuer machte (und noch jetzt seine Hauptrolle ist) , war Shakspeare 's Ri¬
des be¬
chard Ul . Die vorncbmsten Kuustrichter .( besonders die Beurtheilungen
liebten Hazlitt ) setzten K . sogleich auf den erledigten Thron des großen Garrick;
und es scheint, daß weder die Heimtücke seiner Feinde noch seine eigne » Thor¬
heiten ihm das Lob eines vorzüglichen tragischen Schauspielers rauben werden.
Auf der deutsche» Bühne würde jedoch K . schwerlich gefallen . Auch ist er bei
alle «Vielseitigkeit nicht in allen Charakteren gleich befriedigend . Im König Johann
und Coriolan ist er nicht an seiner Stelle ; aber als Othello und Sir Giles kann es
ihm kein Zeitgenosse gleich thun . 'Als er Massinger 'S Juden zuerst gespielt haue,
gaben ihm die Schauspieler u. A . als Zeichen ihrer Hochachtung (25 . Juni 1814)
einen goldenen Becher , und als er 1819 in Ediuburg den Macbeth spielte , ein
Prunkschwe , i. Em so lebensfroher , sorgloser Mann wie K . kann nicht anders als
in käunge Verlegenheiten gerathen . Auch hat er viele Kämpfe mit Autoren u. A.
bestehen müsse», vornehmlich mit dem dramatischen Schriftsteller Bücke . Aber K .'S
Schwachen werden ausgewogen durch seine Wohlthätigkeil gegen Nothleidcnde , be¬
sonders gegen Kuiistgenossen . Ewige Monate des I . 182ü spielte er auf den Nord¬
amerika ». Schaubühnen in Neupork , Philadelphia und Baltimore im Ganzen mit
Beifall , obgleich in der letzter» Stadt nicht ohne Verdrießlichkeiten , deren er auch
kürzlich sich in seinem Vaterlande zugezogen hat . S . „ IlioKr .-izcki^ ob tlie llriiicki
62.
8t .,g, '" (London 1824 ).
.) wird derjenige Körper genannt , welcher zur Grundfläche
(
K egel inathem
eine Kreisebene hat und mit dieser kreisförmigen Rundung stutzig zuläuft ; auch die
runde Pyramide — Konus . Die Kegel sind entweder gerade - oder schiesstehende,
je nachdem die Achse derselben , d. b. die gerade Linie, die man sich aus der Spitze
bis in denMittelpunkt der Grundfläche gezogen ^dcnkt, eine senkrechte ist oder in ei¬
nem Winkel auftrisst . Schneidet man einen geradestehenden Kegel ringsum mir
der Grundfläche parallel durch , so muß die Durchschnittsfläche der Grundfläche
ähnlich , folglich ebenfalls ein Kreis sein. Geschieht aber der Schnitt schief, d. h.
auf der einen Seite höher über der Grundfläche als auf der andern , so entsteht
keine kreisförmige , sondern eine länglich -runde Fläche , welche man eine Ellipse
nennt . Geschieht dieser Schnitt parallel mit der Achse senkrecht herab aus die
Grundfläche , so entsteht eine nur nach oben krumme , unten aber durch die Grund¬
linie abgeschnittene Flächö. Diese heißt Hyperbel . Drittens kann aber auch der
Schnitt mir der einen Seite des Kegels gleichlaufend geschehen, wodurch eine andre,
ebenfalls nur nach oben gekrümmte und unten von der Grundfläche abgeschnit¬
tene Fläche entsteht , welche Parabel genannt wird . Diese 3 letzter» Linien, Fi¬
guren oder Flächen nennt man Kegelschnitte . Die Eigenschaften derselben sind
schon von den Griechen mit bewundernswürdigem Scharfsinn entwickelt worden.
Das noch darüber vorhandene Hauptwerk ist von Apollonius PergäuS . Um die
Vervollkommnung der Theorie derselben haben sich dann insbesondere die Enzian-
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der verdient gemacht . — In der Duchdruckerkunf ! heißt Kegel die Dicke , welche
die Lettern (nicht in die Breite , sondern in die Länge gerechnet) nach den verschiedenen Schriftgrößen haben . — Bei den Kanonen heißt Kegel das Disir .
IN. I..
Kehl,
Dorf ini bad. Kinzigkreift , mit 980 E ., ehemal . Reichsfestung am
Ausflüsse der Kinzig in den Rhein , über welchen hier eine Brücke nach dem ^ Stunde
davon gelegenen Strasburg führt . Die Festung ward zu Ende des 11 . Iabrh . von
den Franzosen erbaut und sollte ein Wchlüssel sei» zu den Eroberungsplanen Lud¬
wigs XIV . auf dem rechten Rheinufer . Im rvSwicker Frieden 1691 kam Kehl an
den Markgrafen von Baden -Baden , wobei sich Kaiser und Reich das Besahungsrecht
vorbehielten . In der Mitte des vor . Jahrh , aber wurden die Wälle abgetragen;
Kehl ward ein bedeutender Fabrik - und Handelsort ; auch legte hier Beaumarchais
die Druckerei an , aus welcher die Ausgabe des Voltaire und andre Prachkdrucke her¬
vorgingen . Während des Revolutionskrieges flellte man die Festungswerke wieder
her . Kehl mußte mehre Belagerungen aushalten ( die merkwürdigste 1196 ) , war
abwechselnd in deutschen und franz . Händen , brannte 3 Mal nieder , unk wurde
1808 von Napoleon mir dem Departement Niederrhein verbunden , bis es 1814
an Baden zurückfiel. 1815 wurden die Festungswerke abgetragen.
Keil,
dos Werkzeug zum spalten des Holze«, ist ein viereckiger, im Ver¬
hältniß zu seiner Breite und Dicke langer Körper , der nach dem einen Ende in eine
gerade Schärfe oder auch in eine Spitze ausgeht . Die Größe seiner Wirkung hängt
von der Neigung seiner Seitenflächen , von der Größe des Spaltes selbst und von
dem Widerstände der gespaltenen Flächen ab , und ihre Bestimmung gehört zu den
schwierigen Aufgaben der Mechanik . Wichtig ist die Lehre voni Keil (Schlußstein)
in der Baukunst , namentlich bei den Gewölben.
K e i l s eh r i f t e n hat man einige morgenländische -Lchristen auf alten
Denkmälern in Persien und Babvlonien genannt , weil ihre Charaktere aus einer Ver¬
bindung mehr oder weniger keilförmiger Striche i» aller ! t Richtungen bestehen.
Nach äußern und innern Merkmalen kann man 2 Hauptgaktungcn der Keilschrift:
die persische und babylonische , oder die medische und chaldäische unterscheiden , wo¬
von jene wieder 3, diese 2 Unk rarten hak. Die persische Keilschrift findet sich in
den Ruinen von Pasargadä und Persepolis in dem Thal bei Murgab bei Fasa in
Persien , in den Trümmern von Susa (jetzt Schus ) und Babylon , und zwar ste¬
hen hier gewöhnlich alle 3 Schriftarten , fast Work für Work sich entsprechend,
untereinander ; die babylonische hingegen findet sich immer mir einfach auf aller¬
lei Ziegel - und andern Steinen des alten Babylon , wie auch auf Gemmen und cylinderformigen Amuletten . Alle diese Schriftarten stimme » dann überein , daß sie
Wagerecht von der Linken zur Rechten gelesen werden und eine Lautschrift , zum Theil
mit besondern Worttheilen und einzelnen Monogrammen sind. Die verschiedenen
Entzisserungsversuche dieser Schriften haben noch zu keinem Resultate geführt . (S.
„Die assyrische Keilschrift erläutert rc., herauSgeg . von Dorow " , Wiesbaden 1820 .)
Eine von der persisch- babokonischen verschiedene Keilschrift (die altaffvrische ) hat
Pros . Wcbulz aus Gießen zu Wan im türk . Armenien 1821 entdeckt.
Keim,
die Grundlage
zu jedem organischen Körper , aus welchem sich dieser
unter den dazu erfoderliche » Bedingungen
nach und nach entwickelt . Besonders
bedient man sich dieses Ausdrucks
bei den Gewächsen
und nimmt eine dreifache
Gattung
derselben an : die Knospen
an mehrjährigen
Pflanzen , die Zwiebeln
(Knollen ) unter der Erde , und die Keime in den Früchten ( Samen ) . Daß die Au¬
gen ( Knospen ) Keime sind , sieht man daraus , daß sich mittelst des Einimpfens
aus ihnen neue Pflanzen
entwickeln . Sie würden sich sogar wie >Lamen aussäen
lassen , wenn sie nicht in der Erde der Fäulniß zu sehr ausgesetzt wären . Im L )amenkorne oder in der Frucht ist der Keim derselbe , aber nur ander « eingehüllt , und
von der Natur bestimmt , sich in feuchter Erde zu entwickeln.
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13 ?

, geb.
r ( Reinhard ) , einer der ftühesten deutschen Operncoinpor -ilken
Kets«
sein«
-rsikät
Unive
der
auf
und
1673 zu Leipzig , erhielt daselbst auf der Thomasschlile
Talent -mtwickelte
musikalisches
ausgezeichnetes
Sein
.
Bildung
wissenschaftliche
milden Concerten
sich durch dieMuster , welche ihm die dortige Oper , verbunden
der Musik gab . Der braunschweizische Hör berief
dieser Stadt , zum Studium
zweier Opern , welche großen Beifall erhielten . 1694 begab
ihn zur Composition
sich damals in ibrem
er sich nach Hamburg , wohin ihn die dortige Oper zog , die
sehr , daß er , eine Reise
so
Opern
seine
gefielen
hier
Auch
.
befand
Glänze
höchsten
, wo er zum dänischen Capellmeister ernannt ward,
ausgenommen
nach Kopenhagen
für
hindurch mit dem größten Ruhme
nie wieder verließ und 40 Jahre
Hamburg
Concert - und
übrigen
seinen
außer
,
haben
Wir
.
componirte
Theater
das dortige
geniale
, 11b ( 118 ) Opern von ihm , in welchen sämmtlich eine so
Kirchenmusiken
der Gedanken und besonders ein so edler , melodi¬
Erfindung , eine solche Neuheit
des TepteS herrschen , daß man ihn , besonders
scher Gesang und richtige Behandlung
, für einen der größten
wenn man bedenkt , daß er fast Alles aus sich selbst erfand
1739.
starb
Er
.
muß
erklären
,
haben
gelebt
je
die
,
Componisten
von ) , preuß . Feldmarschall , einer der ausgezeichnetsten Feld¬
(
Jakob
Keith
von Schottland,
herrn des 18 . Jahrh . , jüngster Sohn Georg Keith ' s , Marschalla
trat , 18 Jahr
,
Kincardin
Grafschaft
schottischen
der
in
geb . 1686 zu Freierressa
, unter Jakob l . Großall , auf Antrieb seiner Mutter , deren Vater , LordPerth
über und
des Prätendenten
gewesen war , zu der Parrei
kanzler von Schottland
. Da
wurde
verwundet
er
welcher
in
,
bei
Sherifmuir
von
wohnte der Schlacht
zerstreut worden war , floh K . nach Frankreich , und
das Heer des Prätendenten
' s Anleitung , mit so vielem Glücke auf das
legte sich daselbst , unter Manpertuis
ausgenommen
, daß er in die Akad . der Wissenschaften
der Mathematik
Studium
, die Schweiz nndPorItalien
,
unterrichten
zu
sich
,
Eifers
voll
er
Nachdem
wurde
. Levria ihm eineStelle
tugal durchreist hatte , ging er nach Madrid , wo der Herzog v
verschaffte und ihn , als er zum außerord.
als Oberst des irländischen Regiments
ernannt wurde , mit dahin nahm , wo K . ( 1128 ) in den
Gesandten nach Petersburg
und bald darauf zum Ge¬
Dienst der Zaarin trat . welche ihn zum Brigadegeneral
ernannte . Hier zeichnete sich K . in
des Audreasordens
und Ritter
nerallieutenant
der
gegen die Türken ( 1131 ) durch sein ; » Muth aus , und war bei
allen Schlachten
der Ferse
von Oczakow der Erste , der die Bresche erstieg , wobei er an
Eroberung
( 1741 — 43 ) entschied er den Ge¬
verwundet wurde . In den , Kriege mit Schweden
und vertrsib die Schweden von den Alands¬
von Wilma,istrand
winn der Schlacht
er von der Kaiserin als
inseln in der Ostsee . Nach dem Frieden zu Abo ( 1743 ) ward
gab sie ihm
Zurückkauft
feiner
bei
;
gesandt
an den Hof von Schweden
Gesandter
in Rußland sebr mäßig blie¬
. Da aber dennoch seine Einkünfte
den Marschallsstab
er sich an den Hof
ben , und er überdies von Bestuschef beleidigt worden war , begab
Vertrauen schenkte und
des Königs von Preußen , welcher ihm sein unumschränktes
von Berlin ( 1719 ) ernannte . K.
und Gouverneur
ihn zum Generalfeldmarschall
und Ungarns . Als
durchreiste mit ihm einen großen Theil Deutschlands , Polens
mit einer
1756 der siebenjähr . Krieg ausgcbi ochen war , ging er als Fekdmarschall
von
aufgehobenenBelagerung
der
Nach
.
Nicdersachsen
nach
preuß . Hecrabtheilung
, ward
Rückzug des Belazerungsheeies
Olmütz ( 1758 ) deckte er den merkwürdigen
bei
Lager der Preußen
aber noch in dem nämlichen Iakre ( 14 . 0ct .) , als Daun das
dem
auf
starb
und
,
gerissen
Pferde
vom
Hocbkirch überfiel , von einer Srückkugel
Östreicher zurückgetrie¬
Schlachtfelde , nachdem er im Dunkel der Nacht drei Mal die
Tapferkeit,
ausgezeichneter
,
Talenten
großen
von
Mann
ein
war
.
ben hatte . K
und Uneigennützigkeit . Lord Marshall , sein Bruder,
strenger Rechkschaffcnheit
Geoffrin nach Paris : „ Denken Sie sich, welch ' eine große Erb¬
schrieb an Madame
großen Heers , Böhschaft mir mein Bruder hinterläßt . Er hat , an der Spitze eines
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men gebrandschatzt , und ich habe siebzig Dukaten bei ihm gefunden !"
Friedrich der
Große ließ ihm m Berlin auf dem Wilhelmsplatze eine Marmorstatuc
errichten.
KelLno,
eine der Harpyen
( s. d.).
Keller
(
Johann
Balthasar ), Erzgießer , geb. zu Zürich 1638 , widmete sich
dieser Kunsi zu Paris in der blühendsten Zeit der Regierung Ludwigs
XIV . Bald
zeichnete er sich durch die Kühnheit aus , mit welcher er den Guß der
bedeutendsten
Stücke unternahm . Gegen das Ende des 17 . Jahrh , verfertigte Girardon
das Mo¬
dell einer Reikerstatue des Königs von 21 F . Höhe . Bis dahin waren
die Statuen
Marc Aurel 's , Ccsmusvon Medici , Heinrichs IV . und Ludwigs XIII . in
einzelnen
Stucke » gegoffen worden ; K . unternahm es, jene Statue in einem einzige»
Gusse
zu gießen. Dieses Merk macht »K . ebenso viel Ehre als Girardon .
Der König ließ
ihn belohnen und übertrug ihm die Aufsicht über die Stückgießerci des
Zeughauses.
Er starb 1702 . - Sei » Bruder , Johann
Jakob K ., geb. 1635 , welcher 1700
in s. 65 . I . zu Kolmar starb, war ebenfalls ein geschickter Künstler
im Gießen.
Ke ^ lermann,
Herzog v. Valmy , Marschall und Pair v. Frankreich , geb.
1735 in SiraSburg , trat als Husar 1752 bei der Legion Conflang in
Dienste und
machte die ersten Feldzüge dessiebenjähr . Krieges mit . 1758 wurde er seines
tapfern
Verhaltens wegen zum Ofsicier ernannt . öLo durchlief er alle Dienstgrade bis
zum
Marechal de Camp . Beim Ausbruch der Revolution zeichnete er sich durch
Patrio¬
tismus und verständiges Betragen in einem solchen Grade aus , daß die
Bürger von
Landau , wo er sich in Garnison befand , ihm eine Bürgerkrone überreichem .
Nach
Ausbruch des Krieges erhielt er das Commando der Moselarmee , vereinigte
sich im
Sept . mit der Hauptarme « unter Dumouriez , und hielt am 20 . S -pt .
1702 den
berühmten Angriff des Herzogs v. Braunschweig aus . Diese sogen. Kanonade
von
Valmy bestimmte die Alliieren zum Rückzug und entschied nicht bloß den
ganzen
Feldzng , sondern vielleicht Europas Schicksale und Frankreichs
Waffenherrsehaft
bis 1813 . K . erhielt in den nachfolgenden Kriegen Frankreichs
vielerlei Generalconnnalidos . Napoleon überhäufte ihn mit Ehren »nd gab ihm den
Iohannisberg als Dotation . Nach der Restauration der Bourbons wurde er in
die Pair ?kammer ernannt , wo er sich als Vertheidiger der öffentlichen Freiheit
bewährte . Er
starb am 12 . Sept . 1820 in dem Alter von 85 I . In seinem letzten
Willen hatte
er verordnet , daß sein Herz auf dem Schlachtfeld « von Valmy sollte
begraben und
der einfache Denkstein mit folgender Inschrift bezeichnet werden : tui
mn > moi ts
pste» ieiuieinont les luuvcs <>>i> e>nt knnve. In Inme «: an 20 . 8rpl .
1792 . I n
«nlelat , giii avait l' lioniieui <It! ft'5 eonimainler elans cetle ineninrable
ffnn IN e,
le inareolial köellerin .in » , ckuo clc Valniv . «lielant , apren 28
au5 , se» <lernicreii vvlnntc -i , a veinln ezue nein cneur knt plaeü an Milieu ck'eux ,
Diese
Handlung fand am 20 . Oet . 1820 auf eine feierliche Weise statt.
Kellgren
(
Heinrich
), schwedischer Dichter und Literator , geb. 1751 in
Schonen , studirte auf der Universität Abo . In Stockholm nahm Gustav UI
. sein
poetisches Talent in besondern Schutz gegen seine Feinde und Neider , und
erhob ihn
über die Sorgen für seine bürgerliche Lage . K . war einer der Ersten , die
zum Mit¬
glied« der vom K . Gustav 1786 gestifteten Akademie der Wissenschaften
in Stockholm ernannt wurden . Von dieser Zeit an widmete sich der Dichter
besonders dem
Studium derGeschichte . Aber angestrengte Thätigkeit bei einem schwächlichenKör¬
per kürzte sein Leben. Er starb 1795 zu Stockholm . Sei » Grab
bezeichnet die In¬
schrift : I' oel »e . plnlivnph .
.
ainiiai In ^ enies aniici . — äi . wird ini gan¬
zen Norden als einer derphantasiereichsten Dichter geschätzt.
Sein Geist hatte Tiefe
und erfaßte sinnig jeden Gegenstand . Eine GesammtauSgabe s. Dden ,
Tragödien
und lyrischen Gedichte erschien nach s. Tode i» Stockholm ; darin
befinden sich auch
s. Übersetzungen mehrer Oden des Horaz und Tibull , und einiger
Sacken von Vol¬
taire , sowie s. „ Versuch über Moralphilosophie " . Mehre Jahre
reLigirre K . den
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kiterarlschen Theil der stockholmer Zeitschrift , wobei er durch gehaltvolle Kritiken dem
Ungeschmack und der Anmaßung mittelmäßiger Köpfe einenT amm zu setzen suchte,
12.
sich aber dadurch unter dieser zahlreichen Classe viel Gegner zuzog.
Philipp - , einer der ersten englischen Schauspieler , geb.
(
John
Kemble
zu Preston in Lancashire 1151 , erhielt von seinem Vater , Roger Kemble , der
sich als Schauspieler ebenfalls vorkheilhafr bekanntgemacht bat , eine sorgfältige
Erziehung . Zum geistlichen Stande bestimmt , studirte er »u Collegimn zu Douay
in Flandern , verließ aber die Schule und ward , wider den Willen seiner Familie,
Schauspieler . Er trat zuerst zu Wolverhampton als ThcodosiuS , in Rowc 's Tragbdie dieses Namens , mit großem Beifall auf , besuchte dann Manchester , Liver¬
pool und 4) ork und ging 1181 nach Dublin . Hier trat er in der Rolle des Ham¬
let auf , worin er seitdem ohne Nebenbuhler glänzte . Nicht mit gleicher Auszeich¬
nung versuchte er sich in komischen Rollen . 1183 kam er nach London , wo er zu¬
erst als Hamlet auf dem Theater Drurylane auftrat . Zehn Jahre später ward er
Regisseur und blieb es bis 1196 . Er hatte in diesem Zeitraume , als ein feiner
Kenner der dramat . Werke seiner Nation , wovon er vielleicht die größte Samm¬
lung in England besitzt, manche « treffliche ältere Stück wieder aufs Repertoire
gebracht . Dagegen fanden seine neuen Lesarten , wodurch er z. B . den Text der
Shakspeare ' schenStücke , deren er 24 für die Bühne bearbeitete , häufig verän¬
derte , nicht den Beifall der Kritiker . Nach manchen Verdrießlichkeiten nahm er
seinen Abschied und besuchte 1802 und 1803 Frankreich und Spanien . Nach seiner
Rückkehr kaufte er für 20,000 Pf . einen Antheil am Coventgardentheater und trat
hier anLewis ' s Stelle . K . war ein Schauspieler von großem Talent und Studium.
In heroischen Rolle », deren Charakter mehr in Kraft und Würde als im Pathos
besteht, in philosophischer Declamation und in Rollen würdevoller Zärtlichkeit hatte
er vielleicht seines Gleichen nicht . Seine Hauptrollen waren Hamlet , Macbeth,
Corivlan , Beverley und Othello . Als Schriftsteller hat sich K . durch einige Far¬
cen , z. B . „ I lie proft -et !," , ,,'l' be p .iunei " , ,,'LI>e laiiiibou ^o" , und durch
einige Umarbeitungen bekanntgemacht . Eine Sammlung von Iugendgedichten
hat er bald nach ihrer Erscheinung unterdrückt . Er trat zum letzten Male als
seiner Kunstleistung ward dieser
Corivlan auf . Mit der größten Bewunderung
Abschied vom Hause und seinen Freunden gefeiert . Lord Holland überreichte ihm
bei dem festlichen Mahle eine prächtige Vase mit der Inschrift , daß K . 34 Jahre
be¬
lang die Würde des Drama und Shakspeare ' s Ruhm auf der Nationalbühne
hauptet habe . Er zog sich später in die Schweiz zurück und starb zu Lausanne den
26 . Febr . 1828 . Die „ 51en>oir - e>s li >« üic » i i. l' b . Keinble " (von I . Boaden , London l825 , 2 Bde .) enthalten die Geschichte des engl . Theater « seit Garrick. S . s. Biographie (von Hüttner ) im 9. Heft der „ Zeitgenossen " . — K .'s
Schwerer ist die berühmte SiddonS.
Kemble , geb. im Nov . 1115 , studirte ebenfalls
Sein Bruder , Charles
in Douay und ward dann bei der Post angestellt ; aber auch ihn trieb seine
Neigung auf die Bühne . Er trat zuerst 1192 als Roland in dem Stück von
Shakspeare : „ 4s )-» » übe it " , mit Beifall in Sheffield auf ; dann 1194 als
Malcolm in „Macbeth " auf dem Drurylane - und dann aufdem Haymarkettheaker,
bis 1802 , in welchem Jahre er auf das feste Land reiste. Nachher vereinigte er
sich mit seinem Bruder beim Coventgardentkeater und blieb bei dessen Abgänge
Schauspieldirector . 1825 reiste er in Deutschland und Frankreich . Er brachte
1828 mehre alte deutsche Opern mit nach England , und eröffnete das Coventgar¬
dentheater mit Maria von Webcr 'S neuer Oper „ Oberen " . — Seine Gattin,
Therese Kemble , geb. zu Wien 1174 , wo ihr Vater , v. Camp,
Marie
Tonkünstler war , trat schon als Kind in Noverrc 'S Balletten auf . Sie spielte und
als
tanzte auf mehren Bühnen mit Beifall ; vorzüglich auf dem Drurylanctheaftr
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Julie in der Oper „ Richard Löwenhcrz " . 1799 wurde ein von ihr vcrf .
Lustspiel:
„Die erste » Fehler " , aus derselben Buhne mit Beifall gegeben . 1806
verbeiraihekc
sie sich und spielt jetzt auf dem Coventgardenthearer
. Don ihr erschien 1808 ein
Zwisäenspiel : „ DerTag
nach der Hochzeit " . MißFanny
Kemdle , eine ebenfalls
geachtete Schauspielerin
des CoventgardentheaterS
, ist Verfasserin
des Trauerspiels
„Franz l ." , welches 1829 gegeben wurde.
Kempelen
(
Wolfgang
v .) , k. k. Hofrath u . Referendar
bei der » ngar . Hofkanzlei , geb . zu Presbnrg
d . 23 . Jan . 1731 , starb zu Wien d . 26 . März 1801.
Diesen ersindeiischen Mann
und mechan . Künstler , dessen Werk : „ MechaniSiiiiiS
der iiienschl . Sprache " , mit 27 Kpfn . ( Wien 1791 ) , auch in franz . Sprache
erschien
nen ist , hat die Schachmaschine
berühmt gemacht , die er 1769 der Kaiserin Mar >a
Theresta zum ersten Male zeigte . Sie stellt einen Mann
von notürl . Größe vor , der
türkisch gekleidet ist und vor einem Tische sitzt , auf welchem ein Schachbret
steht.
Der Tisch selbst hat an den Füßen Rolle » , um ihn von einer Stelle auf die
andre
bewegen , lind somit den Verdacht , als sei ein Mensch unter dem Tische verborgen,
um so mehr vermeiden zu könne » . Diese Maschine spielte mit den geschicktesten
Sp >elern und war ihnen fast immer überlegen . Inwiefern
der Erfinder , der immer » eben
dem Tische stand , oder auch in ein aufeinei » entfernten Tische befindliches , mit
dem
Schachspieler
selbst in keiner Verbindung
stehendes Kästchen sah , das Spiel
des
Schachspielers
leitete , oder ob in der Maschine selbst ein Mensch verborgen war , hat
nicht entdeckt werden können . Der Erfinder war stets bereit , das Innere
der mit
Rädern , Hebeln und Sprmgfedern
angefüllten Maschine Jedem , der es verlangte,
zu zeigen . Da die Züge eines Schachspielers
indeß nur durch ein denkendes Wesen
h rvoraebracht
werden können , so war mir ein solches im Stande , den gerbanenZü¬
gen entsprechende entgegenzusehen , und folglich mußte , auf welche Weise es auch
be¬
werkstelligt wurde , ein denkendes TLesen mit ihr in verborgener Verbindung
stehen.
Demnach lag das Verdienstliche der Maschine mehr in dem Mechanismus
, als in
der Kunst , mit welchersie ihrem Gegenspieler dieParkien
abzugewinnen
wußte , K.
ging mir dieser Maschine nach Paris und 1785 nach England . Noch s. Tode
ver¬
kaufte sie sein Sohn an einen geschickten Mechaniker . Sie befand sich 1812 in
der
Villa Bonaparte
zu Mailand , 1819 zu London und 1822 wieder zu Paris . 1778
erfand Hr . v . K . die noch künstlichere Sprachmaschine
, welche , Ick Fuß breit und
^F . lang , aus einem viereckigen , nur einem Blasebalge
versehenen Kasten bestand.
Wenn der Blasebalg
nebst seinen Klappen , nach Verhältniß
der zu sprechenden Wör¬
ter , bewegt wurde , so sprach die Maschine alle Sylben deutlich und vernehmlich
aus.
Der MechanicuS Pofch in Berlin hat eine Wiederholung
dieser Maschine mir vie¬
len Verbesserungen
1828 in Berlin ausgestellt.
Kemper
(
Johann
Melchior ) , I) . . Staatsrath
und Ritter des belgischen
LöwencrdenS , Professor der Rechtswissenschaft
in Lcpden und Mitglied
der zweiten
Kamm .'r der Generalstaaten
im Königreich
der Niederlande , geb . zu Amsterdam
1776 , lebte anfangs in feiner Vaterstadt als Advocat , wo er sich bei den
politi¬
schen Unruhen zu den gemäßigten Patrioten
hielt , in deren Elubb er Secretair
war.
Er mußte deßhalb von den wärmer » Freiheüsfreunde
» manche Zurücksetzung erdul¬
den , bs die Ereignisse vorn 12 . Juni 1798 diesen das Ruder
entrissen , worauf
er die Stelle eines Professors
zu Harderwyk
erhielt ,
1806 folgte er seinem Lehrer
Eras im Lehrfache des bürgerlichen Rechts zu Amsterdam , Drei Jahre später
kam
er in gleicher Eigenschaft
nach Leyden . Hier arbeitete er im Verein
mit Euvier
und No -l , im Auftrag der franz . Regierung , ein Gutachten
über den Erant
des
öffentlichen Unterrichts
in seinem Vaterlande
aus . Nach den Unfällen Napoleons
in Rußland
warK . Einer der Ersten , die sich mit dem Grafen Gysberc
v . He¬
gend orp ( s. d.) und Van der Duyn , die sich an die Spitze der Insurrection
stell¬
ten , verbanden . Er ging hieraus mit Fannius Schelten
nach Amsterdam , um auch
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bemühte sich K ., den aus
zum Abfall zu bewegen . Später
hier die Einwohner
emer anticonstituvon Onanien zur Einführung
Prinzen
England zurückgekehrten
» zu bereden , was jedoch der edle Fürst nicht that , son¬
tionellen Regierunggsori
auf eine die Rechte des Volks ehrende Verfassung
dern sinnen neuen Königsthron
des Grundgesetzes der Königreichs
gründete . K . nabm Tkeil an der Abfassung
und verwaltete hierauf in Leyden sein früheres Lehramt . Nachdem die Universität
Holland in die
der Provinz
neu organisirt worden war , trat er als Abgeordneter
des bürgerlichen Ge¬
( 1811 ) , wo er an dem Entwürfe
zweite Deputirtenkammer
aber sich fast nur durch Vorschläge und Abstinisetzbuches Theil nahm , übrigens
der Anklagefähigkeit der Mi¬
der Ultras , z. B . bei Verwerfung
inungen im Suine
er¬
nister , beincrklich machte . — Von s. zum Theil sehr scharfsinnigen Schriften
wähnen wir s. von der Teyler ' schen Gesellschaft zu Harlem gekrönte Preirschrift:
und religiösen Meinungen
„Versuch über den Einfluß der politischen Begebenheiten
der letzten 25 Jahre auf die religiösen und moralischen Fortschritte der Völker Eu¬
ropas " . Diese im Ganzen sehr geistreich abgefaßte und nur im Betreff Napoleons
ist auch «ns Deutsche übersetzt
etwas einseitige Schrift
und der franz . Revolution
12.
worden . K . starb den 20 . Juli 1821 .
a Kempis.
a ) , s. Thomas
(
Thomas
Kempis
Lustschloß des Lord Leieester , der hier die Königin Elisa¬
Kenilworth.
beth 1516 vierzehn Tage lang bewirthete . Walter Scott ' s Roman „ siemsiv,, , n,"
- Königin gegebenen Feste
1821 ) hat diese Scenen und die der Jungfrau
(Edinburg
meisterhaft geschildert.
, geb . 11I8
) , kl . und Pros . derTheologiezuOrfoid
(
Benjamin
Kennicot
und zugleich
in Devonshire , wo sein Vater ein arnier Schuhmacher
zu Toitneß
von Lesarten
Küster war , hat sich durch seine weitläufige und kostbare Sammlung
der hebräischen Bibel , und
und 12 gedruckten Ausgaben
aus 253 Handschriften
durch den Abdruck derselben unter deni hebr . Texte verdient gemacht . Dieses Werk
führt den Titel : „ä et . '» 5t . sieln , c » n > v-iiift Ieolionisi » 5" (2 Bde ., Oxford
1116 — 80 , Fol .) . Dem 2 . Bande ist eine „ l) i55. zeuei . in V . 1 . sieln ." vorgedruckt , welche Bruns (Braunschro . 1183 ) besonders berauSgeg . und mit Anmerk.
durch
versehen hat . K . war bei dieser mühsame » und kostspieligen Unternehmung
von mehren tausend Ps . St . unterstützt und somit in den
eine Unterzeichnung
Stand gesetzt worden , mehre Gelehrte , unter Andern Bruns , nach Lpanien , Ita¬
und Ausgaben verglei¬
u . s. w . zu schicken, welche Handschriften
lien , Deutschland
viele , der brauchbaren
chen sollten . Allein im Ganzen hat man der Schreibfehler
Lesarten hingegen sehr wenige in dem Werke selbst gefunden . Auch fehlteK . tkeils
Sprachen noch mit
selbst im Plane , theils war er weder mit den morgenländischen
den echte » Grundsätzen der Kritik vertraut genug . Nach seinem Tode erschienen von
ihm : „ Ilemar » o >> üelcct >>»55n^ e5 in tsie Ol >1 »5t . l>> -vsiicsi .ne .i <sisi <1
über einige auSerkvahlte Stellen
1181 ( Bemerkungen
ei ^- sil 5l-r »in >>5" , Oxford
des alten Testam ., nebst 8 Predigten ) . Er starb 1183.
) , aus Porkshire , der Vater der britischen Gartenkunst.
(
William
Kent
bemerkte zu Rom seine
war die Malerei . Lord Burlington
Sein Hauptstudtum
und veranlaßte ihn , zur Baukunst überzu¬
Anlagen für die Gartenverschönerungen
nur in kleinen Körpern
gehen . Kent nahm wahr , daß die Natur die Symmetrie
liebe , nicht aber in der Oberfläche des Bodens , und daß in ihren großen Werken
vorwalteten . Nur zur Abwechselung wähle sie die
und Ordnung
Mannigfaltigkeit
einen schlangelnde » Lauf , bepflanze die
gebogene Linie , gebe aber den Gewässern
Gebüsch , obne solches zu zer¬
Anhöhen , ohne sie zu ebnen , verschönere natürliches
entstehen und öffne dem
stören , lasse auf reichem Boden eine Fülle von Vegetation
Auge reizende Aussichten ; hieraus folgerte er , daß man einen anmuthigen Hain
mit Gebäuden veredeln müsse . Enthusiastisch nahmen die Briten die Zeichnungen
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von K .' s Anlagen auf . Auch Pope ' s schöne Anlagen zu Twickenham leiteten den
Gartenkünstler K . zu noch größern Ideen , die lange in England für den Gartenstyl
als Vorschrift galten . K . starb 1148 , 6t I . alt.
Keplc
r ( Johann ), Mathematiker und Astronom , dem die Astronomie
einen großen Theil ihrer jetzigen Ausbildung verdankt , war 1511 zu Weil , ehemal.
Reichsstadt im Würtenib . rgischen, gebore», und stammte aus einem adeligen Ge¬
schlechte. Anmttb und das immer wandelbare Schicksal seniesVaterS (eines Gastwirths ) war der Grund der Vernachlässigung seiner Erziehung und der trüben Tage
seiner Jugend . Dennoch brachte er es in seinem 18 . Jahre dahin , daß er nach
s. Vaters Tode die Klosterschule Maulbrunn verlassen und die Universität Tübingen
beziehen konnte . Hier studirte er nach dem damals vorgeschriebenen Gange zuerst
Philosophie und Mathematik , und dann Theologie . Nebenbei folgte er seiner Lieb¬
lingsneigung zur Astronomie , in welcher Wissenschaft ihn damals insbesondere die
Untersuchung der physikalischen Gründe der Bewegung derWeltkörper beschäftigte.
Don Tübingen wurde er ( 1593 ) als Professor der Mathematik und Moral nach
Grätz in Steicrmark berufen , wo er seine astronomischen Untersuchungen fortsetzte.
Der Gewissensfreiheit wegen flüchtete er nach Ungarn , kehrte aber nach einiger Zeit
wieder zurück. Unterdessen war der Astronom Tvcho te Brahe nach Deutschland
gekommen , dessen Bekanntschaft aufK .' S Schicksal einen wichtigen Einfluß hatte.
K . entschloß sich nämlich , sein Amt zu verlassen und zu Prag mit Tvcho die nach dem
damals regierenden Kaiser Rudolf sogenannten riidolftnischen Tafeln zu verferti¬
gen, welche er jedoch erst 1626 zu Ulm drucken ließ, und welche Lalande („ 4 >.l>." , I,
S . 494 ) ein „ » uvrago . o; ; ent !cl" nennt , „ et >1111s „ t Ik sonilexieiit >Ic tun ; leii
caleulx ,Ie Utionnmio
penclant » u «ieulc " . Durch Tychv 'S Empfehlung ward
er nun zwar hier angestellt ; allein da ihn sein Amt und seine Wissenschaft nicht
hinlänglich nährten , so studirte er noch Medicin , um von der Praxis leben zu kön¬
nen . Der Kaiser hakte ihm ein Iahrgeld bestimmt , allein in den bedrängten Zeiten,
welche den dreißigjäkr . Krieg vorbereiteten , blieb dieses immer aus . Selbst da er
durch Rudolfs Nachfolger Matthias als kaiserl. Mathematicus bestätigt war , wurde
seine Hoffnung , das Rückständige zu erhalten , getäuscht . Streitigkeiten mit den
Geistlichen , sowie überhauptdie damaligen Unruhen in den östr. Landen , hatten sehr
nachtheiligen Einfluß auf seine Lage. Er verließ Linz, begab sich nach Regensburg,
schlug einen Ruf nach England aus , wurde auch vom nachfolgenden Kaiser Ferdi¬
nand II . zum kaiserl. Mathematiker bestätigt und ging darauf nach Ulm , um da¬
selbst seine rudolfinischen Tafeln drucken zu lassen. 1621 kam er nach Prag zurück
und erhielt vom Kaiser 6000 Gulden . Endlich bekam er aus Befehl des Herzogs
Albert v. Wollenstem , damals Herzogs von Mecklenburg , eine Professur zu Rostock,
erhielt aber die versprochene Besoldung nicht . Er reiste deßhalb nach Regensburg,
wo er aber 1630 starb . K . war klein, hager und schwach von Körper , kurz von
Gesicht , nicht selten munter und scherzhaft ; mit der innigsten Liebe hing er an sei¬
ner Wissenschaft , mit Feuereifer suchte er die Wahrheit , vergaß aber darüber die
Regeln der Weltklugheit ; auch war ihm eine gewisse Geheinmißsucht , die sich na¬
mentlich in den astrologischen Träumereien offenbarte , denen er sich nur zu häufig
hingab , eigen. Sein Schicksal hatte ihm die Freuden des Lebens sparsam zuge¬
messen, aber er ertrug alle Widerwärtigkeiten mit Standhaftigkeit . „ Kepler " ,
sagt Lalande am a . O ., „ ist in der Astronomie ebenso berühmt durch die unendlich
scharfsinnige Anwendung , die er von Tycho 's vielen Beobachtungen (denn er selbst
war nicht Beobachter ) machte , als der dänische Astronom durch die Sammlung
so zahlloser Materialien " . Die von K . aus jenen Beobachtungen abgeleiteten Ge¬
setze des Planetenlaufes sind in der Sternkunde unter dem Namen der drei Kepler 'schen Regeln (re »n!ae Kepl «, i) bekannt , und sie sind es, auf wklchesich Newton 'g
nachherige Entdeckungen nebst der ganzen neuern Theorie der Planeten gründen.
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Da « erste dieser Gesetze ist, daß sich die Planeten nicht , wie noch Kopernicus an:
genommen halte , in Kreisen , sondern in Ellipsen um die in einem Brennpunkte
derselben liegende Sonne ben>egen . K . verdankt diese Entdeckung den Beobachtun¬
gen, welche Tvcbv über den Laus des Planeten Mars , dessen bedeutende Excentricität sich ganz besonders zu dieser Bestimmung eigne», angestellt hatte , und welche
er einer unbeschreiblich mühsame » Analvse unterwarf , über deren Gang man die
astronomischen Werke eines Lalande , Schubert u. s w . vergleichen mag . Das
zweite Gesetz besteht darin , daß die aus der -i^ onne .nach dem Planeten gedachte
gerade Linie (der raiiinx vcole» ) bei dem Laufe von der Bahnebene in gleichen Zei¬
ten stets gleich große Sectoren abschneidet ; und K . berechnete nach dieser Regel
seine Tafeln , indem er sich die ganze Bahnfläche in eine Anzahl solcher Seetoren
getheilt dachte und hieraus die denselben zugehörigen Winkel an der Sonne suchte,
welche Aufgabe nach ihm das Kepler ' fche Problem
heißt, und über deren ana¬
lytische, directe und indirecte Behandlung sich sehr gründlich der '.Aufsatz: „ Kepler 's
Aufgabe " , in Klügel 'S mathemat . Wörterbuche verbreitet . Das dritte Gesetz
endlich lehrt , daß sich bei der Planetenbewegung die O. uadratzahlen der Umlaufs¬
zeiten wie die Würfel der mittlern Entfernungen von der Sonne verhalten ; und
man hat , bei dem Mangel andrer Mittel , daraus z. B . die Entfernung des neu
entdeckten Planeten Uranus von der Sonne mit vollkommener Sicherheit geschlos¬
sen, nachdem man nur einmal wußte , daß seine Unilaufszeit etwas über 82 Zahre
betrügt . — K .' ö unsterbliche Verdienste um die Astronomie sanken bei einer dank¬
baren Nachwelt gerechte Verehrung . Zu Rege,isburg ward ihm von Karl Theodor
von Dalberg 1808 ei» Denkmal errichtet . Es besteht in einem dorischen Tempel,
in welchem K .' s von Doll gearbeitete Büste steht. Ein Verzeichnis von K .'S Schrif¬
ten gibt Grohmann 'S „Biograph . Handwörterbuch " , Bd . 5, S . S ; die wichtigste
derselben aber ist s. „ .Ixtronoinia nxv -i. xen ;>l,exixa cn -lextix tiixliw e,>>>>>,>ei >t.iriix <Ie nixlibiix xlellae äl .-irtix " (Prag 1609 , Fol .) : ein Werk , welches seinem
Vers . die Unsterblichkeit sichert und noch jetzt von den Astronomen als classisch be¬
trachtet wird . K .'S Leben ist beschrieben vor s. „Briefen " , die 1118 zu Leipzig in
Fol . gedruckt erschienen. Wir führen daraus die Grabschrift an , die er selbst ange¬
geben hatte:
älensur
älens

enam coelos , nunc terrae metion umbrss:
coelexti » erst , corpori » uinbrs jaeet.

Kepler
' s Gesetze
und
Problem,
s . Kepler.
K c r a t r y (August Hilarion ), Publicist , bis 1823 Mitglied derfranz . Deputirtenkammer , als Schriftsteller und Redner durch Geist und edle Freimüthigkeit
bekannt , geb. 1169 zu Reimes , stammt von einer adeligen Familie ab . K . studirte
theils zu Quimper , theils in seiner Vaterstadt , wo tamals ( 1181 — 88 ) dernachherige General Moreau , mit welchem er in genaue Bekanntschaft kam , Lehrer an
der Rechksschule war . Als die constituircnde Versammlung 1189 in Paris ihre
Sitzung hielt , erließ K -, der unterdeß sei» väterliches Gut im Drpartem . Finisterre
angenommen hatte , an dieselbe eine Bittschrift , worin er auf Einführung derglei¬
chen Erbvertheilung in den adeligen Familien und Aufhebung der Majorate antrug.
Während seines Aufenthaltes in der Hauptstadt trat er mit mehren geachteten Literatoren in Verbindung . Nach der Rückkehr auf sein Gut ward er auf Betrieb des
Terroristen Earrier verhaftet , auf Bitten seiner Gemeinde aber freigegeben . Von
dieser Zeit an lebte K . den Wissenschaften und verwaltete mehre Municipalämter.
Endlich wählte ihn 1818 das Depart . FiniSterre einstimmig für die Kammer der
Deputirten . Hier vertheidigte er die Grundideen der Revolution , deren Derirrungen aber von ihm nicht minder getadelt wurden . Alle Vorschläge zur allmäligen
Untergrabung der Fundamentalgestße fanden an ihm einen ebenso wüthigen als
umsichtigen Widersacher . Zn demselben Geiste schrieb er s. „ vocumens Iristo-
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rignr »." ',
kranc » teile czu'on I'.a k->il «" , und „ 8ur I-, lu ! stcs municüpalilei " .
Letztere Schrift , die er 1821 mit Lanjuinais gemeinschaftlich verfaßt hatte , wirkte
einer Maßregel entgegen , die eine der theuersten Bürgschaften der Rechte des Volks
durch Beschränkung der Municipalrechte zu vernichten drohte . Als Redner in der
Kammer sprach er im sinne der gemäßigten Liberalen , zwar selten, aber mit Meist
und Cbarakter . Er widersetzte sich der neuen für das Volk drückenden Auflage auf
das Tal ;, der Privilegirung von Spielhäusern und Lotto , und dem in der Politik
angenommenen System der Verfinsterung . K . genießt fortwährend einer allgemein
neu Achtung , obgleich er für 1821 nicht wieder zum Depulirten gewählt worden ist.
Von s, kbeils politischen, theils poetischen und Philosoph . Schriften nennen wir noch
s. Idyllen und Erzählungen ( in Art derGeßner ' schen), s. „ luckiictic»,; ,nörgle ., et
plie ^i Uvgigeiv-,' , s. „ Vova ^ oilr 24 fieuiez " , s. „ IIWit rnonloie " (eine imSterne' schen Geiste verfaßte humorichsche Sittenschilderung ), s. trefflichen „ I i -ntola
I'e»i»te „ l'<- ,!«; I)i<» ," , s. Eommentar zu Kant 's Betrachtungen über das Erha¬
bene, seine Schrift „ 8 » r le lie.iu ilsiii , l«-i srt , <Ie l' iinitaliuii " (Paris 1822,
8 Bde .), worin er das Kunstschöne ausschließlich in der Natur und im Gemüth
aufsucht : sämmtlich Werke , die den geistreichen Mann und scharfen Denker ver¬
rathen . In jener Schrift über das Idealschöne , welche sich aufMalerei und Bild¬
hauerkunst beschränkt, hat er die Werke der verschiedenen Kunstschulen , besonders
der französische» , beurtheilt . Auch hat er im „ Ouiiier
l'r,>»e.->l>," sich über die
Kunstausstellungen in Paris seit 1819 fg. erklärt . Als Kunstrich 'ter ist K . geistvoll
und reich an Kenntnissen , aber einseitig und befangen, ein scharfsinniger Denker,
aber kalt und oft trocken. Dagegen ist seine neueste Schrift : „ l.er ckeriiieri, <1es
Ileauiiiaiiuii , « u ls I >m >(l' lli lviii " (deutsch 1825 ) ein mit Walter Scott 's Geist
geschriebenes treues Sitten - und Charakterbild der sogenannten guten alten Zeit in
Frankreich .
12.
Kerguelen
Tremarec
Ives
(
Joseph de), ein franz . Seeheld , geb.
zu O. uimper in Bretagne um 1145 , wurde 1161 und 1168 zur Anlegung und Be¬
deckung einer Fischerei an der Küste von Island benutzt, ging 1111 unter dem Minisierio des Herzogs von Praslin und dem Herrn de Boynes nach Irle de France,
um den vom Ritter Grenier vorgeschlagenen kürzern Weg nach Indien zu prüfen
und das südliche, von Gonneville entdeckte Land zu untersuchen . Nachdem er die
Maldiven besucht, kam er um Ceylon herum nach Isle de France zurück. Am 16.
Jan . 1112 ging er wieder in See und entdeckte am 12 . Febr . unterm 49 . Grad
ein neues Land , wovon er im Namen des Königs von Frankreich Besitz nahm.
1116 fand Cook auf seiner dritten Seereise eine zurückgelassene Flasche als Document der frühern franz . Besitzergreifung durch Kerguelen ; daher nannte er diese
Insel , östlich von Madagaskar , Kerguelen 's Land . Nach seiner Zurückkunfl er¬
hielt er eine neue Mission zu Entdeckungen . Als er 1114 in Brest wieder ankam,
trat einer seiner Officiere als Ankläger wider ihn auf , dem viele Kameraden bei¬
stimmten , welchen er bisher bei Beförderungen vorgezogen war . K . wurde ver¬
haftet und schuldig befunden , daß er aus seinem Kriegsschiffe gestattet habe , Waa¬
ren zum Verkauf einzuschiffen, obgleich er bloß verschiedenen Subalternen erlaubt
hatte , für ihr Geld Waaren zum Debit am Bord eines Kriegsschiffs mitzuneh¬
men , wozu er sogar den weniger Reichen persönlich Vorschuß gab . Die Ursache
seiner Verfolgung war der in Frankreich nur zu allgemeine Neid der Officiere , die
auf der königl. Flotte und in den Navigationsschulen sich zum Marinedienst gebil¬
det hatten , wider diejenigen , welche ihre praktische Kenntniß zuerst auf Handels¬
schiffen gewonnen hatten und dann mit OfsicierSrang in die königliche Marine
eintraten . Auch in der Revolutionszeit fürchteten die Schreckensmänner diesen
Seemann , ließen ihn verhaften und verabschiedeten ihn nachher . Er schrieb eine
Geschichte der sranzös. Seekriege und eine Darstellung der Ursachen , welche den
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Ruin der franz . Seemacht herbeiführten , sowie der Mittel , solche herzustellen , und
schickte solchen Nachrichten von den Ereignisse » des Seekriegs zwischen Frankreich
und England von 1118 voraus . Wir haben eine Beschreibung seiner Reisen in
der Nordsee , und eine andre zur Auffindung eines neuen Weges nach China , dem
Südmeer und Indien , 1111 — 13 . Er starb 1191.
Kermes,
ein kleines Insekt mit fadenförmigen Fühlhörnern und einem
Saugstachel auf der Brust , dessen Weibchen ungefiügclt und mit einem Schilde
bedeckt sind . Wenn sie trächtig sind , sehen sie sich an die Bäume und Pflanzen
fest. Die Jungen kriechen, während die Mutter stirbt , durch die Hintci spalte des
Schildes hervor . Unter den 41 Arten dieser Thiere sind 3 oder 4 wegen ihrer Farbe
berühmt , vorzüglich die Schildlaus der Stecheiche . Spanien hat den besten KermeS. Er findet sich auf der 3 — 4 Fuß hohen Steineiche Bauhin , die auch in
Südsrankreich , Kleinasien und Persien einheimisch ist. Im Balencianischen bcobachtet man bei der Einsammlung des Kermes Folgendes : Im März bemerkt
man , daß jenes Insekt , kaum so groß als ein Hirsekorn , an jenen Eichen hinankriecht. Es seht sich fest und vergrößert sich. Eine feine Wolle überzieht solches.
Die Figur ist oval und da , wo die Wolle fehlt , sieht man einige goldene Punkte
durchschimmern . Im April ist der KermeS zur Größe einer Erbse ausgedehnt,
und die wollene Bedeckung hat sich in Staub verwandelt . Man nimmt dagegen
eine Schale wahr , worin Eier liegen. Ende Mai hat die Schale nebeneinander¬
stehende blukrothe Eier . Nun stirbt die Mutter , und der Keimes muß eingesam¬
melt werden . In guten Jahre » hat ein solcher Eiersack an 20,000 Eier . War¬
tet man länger , so bemerkt man im Juli durch das Vergrößerungsglas , wie aus
diesen Eiern goldgelbe geflügelte Insekten mit 6 Füßen , 2 langen Fühlhörnern und
einem gabelförmigen Schwänze ausschlüpfen . Dies sind die Männchen ; die Zahl
der Weibchen unter diesen Insekten ist nicht zahlreich . Für arme und wenig be¬
schäftigte Personen ist das KermeSsammeln ein nährendes Gewerbe ; sie kratzen
mit den dazu lang erhaltenen Nägeln die Eierjacke ab . Die besten Stunden zum
Einsammeln sind die thauigen Frühstunden . Wo die Sucherin viel KermeS fin¬
det , kann sie 2 — 3 Pfund täglich sammeln . Die Käufer breiten ihn auf Lein¬
wand , die mit Essig besprengt wird , um die Insekten in den Eiern zu todten . Zu¬
gleich entsteht durch die Einsprengung ein rother Staub , der sich von der Schale
ablöst . Dann wird er getrocknet, gesiebt und in ledernen Beuteln , sowie diese wie¬
der in linnenen aufbewahrt . Hauptsächlich geht er nach Afrika . Sowol beim
KermeS als bei der Cochenille erhöht man die Farbe durch Kalizusah beim Fär¬
ben . — Mineralischer KermeS (Carthäuserpulver ) bildet ein kermes - oder rothbraunes , sanft anzufühlendes Pulver von schwachem Geruch und Geschmack. In
Wasser und Weingeist ist es unauflöslich , in Ätzlauge unvollkommen , in Schweselkalilauge vollkommen auflösbar . Salzsäure löst das Oxydul auf , entwickelt
Schwefelwassersioffgas und läßt etwas Schwefel , welcher durch Zersetzung des
Schwefelwasserstoffs zu entstehen scheint, zurück.
Kertsch,
feste Stadt auf der kertschischen Halbinsel im östl. Taurien , an
der Meerenge Taman , mit einem für den Handel des schwarzen Meere « und des
asowschen Busens sehr wichtigen , großen und sichern Hafen , den der Kaiser Ale¬
xander 1822 zu eröffnen befahl . K . hat mit dem unweit davon romantisch gelege¬
nen Städtchen Ienikale eine Stadtverwaltung
; beide haben 4000 E . , meistens
ausgewanderte Griechen . Die Umgegend ist eine der fruchtbarsten ; der Kapern¬
strauch gedeiht ohne Pflege ; der beste krimische Wein wird hier gekeltert . Man zieht
Pferde , angorische und astrachanische Ziegen , das schwarze und graue astrachanische
Sckaf ; nian gewinnt viel See - u. Glaubersalz ; man findet eine der feinsten Thon¬
arten u. s. w. Dieser neue für den asiatisch-europäischen Welthandel wichtige Star
pelort , wo schon Griechen , Genueser und Denetiancr sich angesiedelt halten , genießt
Cviiversalions «Lexikon. Vd . Vl.
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jetzt mit Taganrog und Feodosia gleiche Rechte . In der Nütze befinden sich die
Trümmer der alte » Wtädte Pantikapäum , wo Mithridat der Große starb , und
Nymphäum . Noch heißt der höchste Hügel bei K . der Stuhl des Mithridates , und
die ganze Halbinsel Taman , wo sonst die reichen Städte Cimmerja und Phanagoria blühten , enthält einen Schatz von Denkmälern für künftige Alterthumsforscher.
K . gegenüber liegt das fruchtbare Heerden - u. Llckerbauland der tschernomorskischen
Kosacken, und nach dem Kaukasus hin das Land derTscherkessen und der unabhän¬
gigen Abchasen ( zli ^ in). In K . befinden sich ein Museum griech. Alterthümer
und eine O. uarantaineanstalr . 1823 ernannte der Kaiser den Etatsrath General¬
major v . Bogdanowitsch zum Gouverneur von Kertsch .
20.
Kesselsdors.
Dorf , eine Meile von Dresden , merkwürdig durch die
Schlacht am 15 . Dec . 1"145 , in welcher die Preußen , unter Anführung desFürsten
Leopold v. Dessau , das sächs. Heer (unter dem Herzog v. Weißenfels und dem Feld¬
marschall Rutowski ) schlugen. ( S . Friedrich
ll .) Der von d. verst. sächs. Major
Lehmann entworfene Plan der Schlacht gewährt eine deutliche Übersicht . In der
Nähe des Dorfes sind bedeutende Steinkohlengruben . (S . Plauischer
Grund .)
Kette,
s . Messungen.
Kettenbruch,
in der Rechnenkunst ein solcher Zahlenbruch , wo derZähler eine ganze Zahl , der Nenner aber nicht wie gewöhnlich auch bloß eine ganze Zahl
ist, sondern noch einen Bruch bei sich hat . Bestehendes Beispiel zeigt einen solchen:
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Jeden gewöhnlichen Bruch kann man in einen Kettenbruch verwandeln , wenn man
den Zähler durch den Nenner dividier ; daher die Zähler der Bruche , wodurch das
Ganze wie eine Kette zusammenhängt , gemeiniglich 1 sind. Ebenso kann man
jeden Kettenbruch verwandeln , wenn man den letzten Nenner ( hier

die

gewöhnliche Form
bringt und ebenso bis zum ersten fortfährt . Das beigesetzte
Beispiel gibt den Bruch HZH. Die Kettenbrüche dienen dazu , gemeine Brüche
auf die möglichst genaue Art abzukürzen . Den ersten Gebrauch derselben hat Lord
Brounker gemacht , und die beste Theorie Johann Schulz , Hofprediger in Königs¬
berg , geliefert .
tzl. I ..
Kettenrechnung,
das künstliche Verfahren , zwei verschiedenartige
Größen durch Mittelgrößen zu vergleichen . Wie ist , insofern das Rechnen ein
Denken oder Schließen ist, eine Schlußkette , weil durch die Einschiebung derMittelgrößen alle wie die Glieder einer Kette ineinanderhängen . Man vergleicht und
vertauscht dieGrößen so mit einander , daß und bis man auf diejenige kommt , welche
man sucht. Will man wissen, wie viel eine engl . Krone Conventionsgroschen macht,
so schließt man z. B . so: 1 engl . Krone ist 573 As fein TroveS , 4864 As fein
TroyeS machen 1 köln. Mark fein , 1 köln. Mark fein gibt 20 Conv .-Gulden , und
1 Conv .-Gulden 16 Conv .-Groschen . Wenn man nun die Producte der gegensei¬
tig im Verhältniß stehenden Zahlen durch einander dividirt (573 x 1 X 20 x 16
divid . d. 4864 X 1 x d. >. nach der Redaction - ^ H) , so gibt der Quotient die
Summe der Conv .-Groschen , die auf eine Krone gehen . Die Ursache dieses Zutreffens entwickelt die Arithmetik . Die Zusammenstellung und Anordnung der
verbundenen Größen bei dieser Rechnung nennt man einen Kettensatz , und die Vor¬
schrift dieses kunstreichen Verfahrens Kettenregel , re » » l.i mulliplex (weil oft sehr
viele Wätze dabei gebraucht werden ), auch Reesische Regel (von ihrem Erfinder , K.
F . de Rees ) . Diese Rechnungsart , welche gegen das gewöhnliche Verfahren den
Vorzug der größer » Kürze und Genauigkeit hat , findet beim Handel und Verkehr
häufige Anwendung .
>1. I..
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gibt es nur insofern , als eine sich für rechtgläubig haltende Kirche
Andersmeinente , die ihr angehören , dafür erklärt . Als das Christenthum in Pa¬
lästina entstand , war dasselbe in den Augen der Juden eine Ketzerei (Häresie ) , d. h.
eine Abweichung von dem geltenden Lehrbegriffe und Gottesdienste des Iudenthums !. Seit sich aber das Christenthum förmlich von ihm trennte , sich auch un¬
ter den Heiden Bekennet - sammelte und seinen vom Judenlhuin wesentlich verschie¬
denen Grundcharakter
durch ein eignes Kirchenlhum geltend zu machen anfing,
konnten weder die Christen von den Juden , noch die Juten von den Christen mehr
Ketzer (Häretiker ) genannt werden ; ebenso wenig sind Heiden und Mohammedaner
in deni Augen der Christen Ketzer , sondern Ungläubige , die keiner Abweichung vom
rechtgläubigen Christenthume , das sie nicht angenommen hatten , beschuldigt werden
können . Aber in der Christenheit selbst entstand der Gegensatz zwischen den Recht¬
gläubigen und Ketzern , sobald die Richtung der Kirche zur Einheit des Glaubens
und znr Alleinherrschaft gewisser durch Übereinkunft derMehrzahl für rechtgläubig
erklären - Lehrsätze und Gebrauche bei den woi »führenden Lehrern zum Bewußtsein
kam . Der Streit über solche Lehrsätze und Gebräuche führte zur Berkeherung der
unterliegenden Gegenpartei . Die Häresiarchen
(Anführer andersdenkender
Parteien ) wurden mit ibren Anhängern vor der Erhebung des Christenthums zur
Staarsreligion
nur mit Ausschließung aus der Kirchengemcinschaft , seit Konstan¬
tin d. Gr . aber von der weltlichen Macht , außer dem Banne , den die Bischöfe ver¬
hängten , auch mit der Verbannung , deni Verbrennen ihrerBücher und dem Ver¬
luste ihrer bürgerlichen Rechte bestraft . Das erste Beispiel einer Lcbensstrafe ge¬
gen Ketzer gaben auf der Svnode zu Trier 385 spanische Bischöfe durch die Derurthcilung PriScillian ' S zum Tote . Die bis zur Einführung der Inquisition
den
Bischöfen überlassenen Ketzergerichte konnten nur unter Mitwirkung Verweltlichen
Macht LebenSsirafen über Ketzer verhängen ; seit dem Anfange des 13 . Jahrh,
wurden aber fast in allen Ländern der Christenheit eigne Ketzermeister mit unum¬
schränkter Vollmacht bestellt , die sich durch zahllose Gütereinziehungen und Hin¬
richtungen furchtbar machten . Die Krcuzzüge , die Simon von Montfort
um
diese Zeit gegen die Albigenser
(s. d.) anführte , waren offenbar ein bürgerlicher
Krieg zur Vernichtung der Ketzer. Frankreich , Spanien und Italien wurden vom
13 . bis inS 16 . Jahrh , durch Keherversolgungen verheert , und ersteres noch im 17.
Jahrh , durch die Beichtväter Ludwigs Xl V. seiner fleißigsten Einwohner beraubt.
Seit dem 11 . Jahrh . , wo eine unter dem Namen Katharer
oderGazarer be¬
sonders in der Gazarei (Krim ) herrschende Lekte nach Westen vordrang , scheint
durch diese Gazarer der Ausdruck Ketzer zur Bezeichnung von Christen , die vom
allgemeinen Kirchenglauben abweichen , unter den Deutschen in Gebrauch gekom¬
men zu sein. Auch in Deutschland trieben Ketzermeister , deren erster , Konrad von
Marburg , von 1214 — 33 am Rheine wüthete , von Zeit zu Zeit ihr Wesen ; doch
konnte hier , wenn auch die unpolitische Schwärmerei einiger deutschen Fürsten sich
bisweilen Hinrichtungen und noch öfter Verbrennungen AnderSmeinender erlaubte,
die Derketzerungssucht nie so weit um sich greifen als in den Staaten von Westund Südeuropa , und die Aufklärung neuerer Zeiten hat , indem sie den religiösen
Werth des Menschen mehr nach feinem Wandel als nach seinen Meinungen schä¬
tzen lehrte , in und außer Deutschland Grundsätze der Duldung verbreitet , die auch
den Ketzerhaß , den die Lehre des Katholicismus athmet , entwaffnen und Glau¬
bensgenossen jeder Art an gegenseitige Verträglichkeit gewöhnen mußten .
( Dgl.
Häresis .)
L.
Keuchhusten,
eine Krankheit , die eigentlich zwar dem Kindesalter ange¬
hört , jedoch zuweilen auch Erwachsene überfällt . Der echte Keuchhusten besteht
aus heftigen , öfters hinter einander ununterbrochen folgenden Ausathmungen,
gleichsam kleinen Lungenconvulsionen , die endlich, wenn die Lungen beinahe luftleer
10 *
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sind, durch ein tiefes , pfeifendes Einathmen unterbrochen werden , worauf sogleich
wieder die vorigen Hustenanfälle folgen . Dieses convulsivische Aushusten und
schreiende Einathmen wechseln so lange mit einander ab, bis der die Lungen zu¬
sammenschnürende Kramps den höchsten Grad erreicht hat , worauf das Kind ent¬
weder in eine Art Starrsucht und Stillstand des Athems , mit Nasenbluten , dun¬
kel-, sogar blaurotheni Angesicht , unwillkürlichemAbgang derWinde und desUrins
geräth , oder zum Brechen kommt , wonach der Anfall für dies Mal gelöst ist. Läßt
der Husten ohne Brechen nach , so ist der Anfall noch nicht beendigt , sondern setzt
bald von Neuem an . Husten , welche die obigen wesentlichen Zufälle nicht haben,
sind bloß Krampfhusten . Der echte Keuchhusten ist eine fremde , aus andern Welt¬
theilen ( nach Roftnstein aus Afrika ) zu uns gebrachte Krankheit , herrscht jederzeit
epidemisch, entwickelt ein ansteckendes Gift , durch welches er sich nach Art der
Masern , des Scharlachs u . s. w . von einem Kinde zum andern fortpflanzt , und
wahrscheinlich den Menschen nur ein Mal befällt . Der regelmäßige Verlauf der
Krankheit kann wahrscheinlich ebenso wenig unterbrochen oder abgekürzt werden wie
der jener Krankheiten , so lange wir kein gewisses Mittel haben , den Ansteckungs¬
stoff zu zerstören . Gewöhnlich braucht der Keuchhusten 4 — 6 Wochen zu seinem
Verlauf . Sich selbst überlassen , kann er mehre Monate bis zu einem halben
Jahre dauern und , wenn er nicht früher tödtlich wird , endlich in Auszehrung und
Lungensucht übergehen . Gefährlich wird er durch Convulsionen , Steckfluß , Uebergang in Lungenentzündung , Entstehung von Brüchen u. A . m. Bei vollem Ma¬
gen kann der Anfall durch Ersticken tödten , daher die Kinder immer nur wenig essen
dürfe » , und das baldige Erbrechen befördert werden muß . Auch ist es rarhsam , die Kinder bei Zeiten durch Bandagen vor der Entstehung eines Bruchs zu schü¬
tzen. Als Schutzmittel ist das sicherste, Kinder vor der Ansteckung zu bewah¬
ren ; auch hak man solche Mittel empfohlen , deren Ausdünstung krampsstillend ist, z. B . das Anhängen von Eampher und Moschus .
II.
Khakis,
d . i. Statthalter , nannten sich bescheidener Weise die Nachfolger
Mohammed ' s in der Herrschaft über die Gläubigen und in dem hohen Priesterthume . Khalifat haben daher latinisirende Geschichtschreiber das Reich dieser Für¬
sten genannt , welches die Araber in Asien gründeten und , von dort durch reli¬
giöse Begeisterung Herunigetrieben , binnen wenig Jahrhunderten
zu einer Herr¬
schaft erhoben , die an Ausdehnung das römische Kaiserreich weit übertraf . Mo¬
hammed s ( . d.) hatte sich als Prophet Gottes zum geistliche» und weltlichen Re¬
genten seines Volks gemacht . In der ziemlich stürmischen Wahl eines Nachfole
gerg des Propheten nach dessen Tode trug Abdallah Ebn Abu Koafas , genannt
Abubekr , d. i. Vater der Jungfrau ( weil seine Tochter Ajedscha die einzige unter
den Weibern Mohammed 's war , die dieser als Jungfrau
geheirathet ) , über Ali,
den Vetter und Eidam des Letztem, den Sieg davon und ward erster Khalif sJahr
der Hegira 11 , n. Chr . 632 ) . Durch Hülfe seines Feldherrn , des tapfern Kaled, über alle innern Feinde siegreich, begann er, mit Schwertes Gewalt , den
Islam , wie der Koran will , zu benachbarten Völkern zu tragen . Mit der Lo¬
sung : Bekehrung oder Zinsbckrkeit ! drang ein unzählbares Heer , ganz aus frei¬
willigen Streitern bestehend, die durch ein Aufgebot zum heiligen Kriege begeistert
worden , zuerst in Svrien ein. Sieger in der ersten Schlacht , wurden sie doch
nachher von den Griechen mehre Male geschlagen ; als sie aber einmal durch die verrätherische ftbergabe von BoSra festen Fuß im Lande gefaßt , unternahmen sie un¬
ter Kaled die Belagerung von Damaskus , und gewannen es, nachdem dieser zwei
große Heere , die Kaiser Herakliug zum Entsatz sandte , geschlagen , durch Capitulation ( 633 , Heg . 12 ) , welche treulos gebrochen wurde , indem Kaled die abzie¬
henden Christen verfolgen und niederhauen ließ. Durch Abubekr ' S letzten Willen,
der nur ein Jahr den Propheten vertrat , ward Omar , ein andrer Schwiegervater
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des Propheten , zweiter Khakis . Dieser vertraute den Oberbefehl über die Streiter
der Islam , anstatt Kaled , dem menschlichen Obeidah , und vollendete durch ihn,
doch nicht ohne tapfere Gegenwehr der Griechen , die Unterwerfung von Syrien
(638 , Heg . 11 ) . Als Jerusalem genöthigt worden , die Übergabe anzubieten
(636 , Heg . 15 ) , zog Omar selbst dahin und bestimmte die Capitularion , die
nachher dem Verhältnisse der Moslemin zu den unterjochten Christen überall zum
Muster gedient hat , und auf deren Beobachtung der gerechte Khalifpünktlich hielt.
Ebenso glücklich war ein andrer Feldherr , Amru , in Ägypten , das in zwei Jahr
ren (bis 610 ) dem Kbalifat unrerwoiffen wurde . Omar ward zuerst Emir al Mumcnin (Fürst der Rechtgläubigen ) genannt , ein Titel , der auf alle folgende Khalifen forterbte und von den unkundigen Europäern in Miramolin verdreht wurde.
Nach Omar 'S Ermordung durch einen rachsüchtigen Sklaven (643 , Heg . 23 ), er¬
wählte ein Rath von einigen Männern , die er auf dem Sterbebette dazu ernannte,
mir abermaliger Überzehung des Ali , den Osman oder Oihman , Eidam des Pro¬
pheten . Unter ihm gelangte das Reich der Araber schnell zu einer bewundernswür¬
digen Größe . Während sie in Osten den Islam mir Kriegsgewalt nach Persien
brachten , drangen sie in Afrika längs der Nordküste bis nach Ceuta vor . Auch
Cypern ( 641 ) und RhoduS (651 ) wurden erobert , jenes abersscho» nach zwei Jah¬
ren wieder verloren . So mußte auch Alexandrien und ganz Ägypten den Griechen,
die sich mit Hülfe der Eingeborenen wieder dort festgesetzt, zum zweiten Male,
nicht ohne Schwierigkeit , entrissen werden . Solche Unfälle begaben sich durch die
Maßregeln Othman ' S, der, dem trefflichen Omar an Weisheit weit nachstehend,
nicht den Tüchtigsten , sondern seinen Günstlingen die Provinzen vertraute . Die
Unzufriedenheit mit ihm brach ( 654 , H . 34 ) in einen allgemeinen Aufstand aus,
der mit seiner Ermordung endigte . Ali , gleichfalls Eidam des Propbclen durch
Fatür .e, ward durch die Wahl des Volks von Medina der vierte Khalif und wird
für den ersten rechtmäßigen von einer zahlreichen Sekte der Mohammedaner gehal¬
ten , die ihm und seinem Sohne Hossein fast gleiche Ehre mit dem Propheten er¬
weist. Die Perser sind jetzt dieses Glaubens , daher der Haß der Türken gegen
sie. Ali selbst harte , anstatt die Eroberungen seiner Vorfahren fortsetzen zu kön¬
nen , stets mit innern Feinden zu kämpfen . Nicht nur gehässig war ihm Azedscha,
des Propheten Witwe , genannt Mutter der Gläubigen ; es machten auch Tcllah,
Aobeir, und besonders der mächtige Moawijah , Statthalter
von Syrien , auf die
Regierung Anspruch . Alle diese wußten den Verdacht zu erregen und zu verbrei¬
te», daß Ali die Ermordung Othman 'S veranstaltet habe . Vergebens suchte Ali
seine Widersacher durch Besetzung der Statthalterschaften
mit seinen Freunten zu
entkrä 'ten . Die neuen Statthalter
wurden nirgends angenommen . Die Mißver¬
gnügen brachten ein Heer zusammen und Bassora in ihre Gewalt . Ali schlug sie,
wobei Tellah und Zobeir blieben ; aber den Moawijah und dessen Freund Amru
konnt < er nicht hindern , in Syrien , Ägypten und selbst in einem Theile von Ara¬
bien sich auszubreiten und zu behaupten . Drei Männer von der Sekte der Kboregilcn Trachten den Anschlag , zur Herstellung der Eintracht unter den Gläubigen,
jeder rmS der drei Häupter der Parteien , Ali , Moawijah und Amru , zu todten;
doch rur das Unternehmen auf Äli gelang . Er siel 660 , H . 40 . Ali war nicht
ohne nissenschaftliche Bildung . Die bekannten Sittensprüche und das sogenannte
Giafa sind unter seinen Werken am berühmtesten . Sein Sohn , der sanfte , fried¬
liche Hassan , hatte keine Lust , das ihm übertragene Khalifat gegen den unermüdlihen Widersacher Moawijah zu vertbeidigen ; aber vergebens glaubte er durch
fein lihe Niederlegung der Regierung Sicherheit zu erwerben . Gift , von Moawyab , soll ihn getödtet haben . Moawijah I. verlegte den Sitz des Khalifais aus
der Sadk des Propheten , Medina , wo er bis dahin stets gewesen, in seine bis¬
herige Statthalterschaft
nach Damast (613 , H . 54 ). Mit ihm fängt die Reihe
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der ommajadischen Khalifen an, welchen Namen dieses Geschlecht von dem Urältervater Moawijah's, Ommajah, führte. Auch er mußte bald nach seiner Thron¬
besteigung einen Aufstand der Khoregiten durch einen Feldzug, und eine Empö¬
rung zu Bassora durch schwere Strafgerichte dämpfen. Sodann dachte er ernstlich
auf den gänzlichen Umsturz des byzantinischen Reichs. Sein Sohn Zezid durch¬
zog Kleinasien, fast ohne Widerstand zu finden, ging dann über den HelleSpont
und unternahm die Belagerung von Konstantinopel
, mußte sie aber wieder aufhe¬
ben (669, H. 49). Glücklicher war der Feldherr Obeitah gegen die Türken in
Khorasan; er schlug sie und drang selbst in Turkhestan ein (613 , H. 54). Ein
nicht völlig würdiger Nachfolger des staatsklugen Moawijah war (619, H. 60)
sein Sohn Iezid. Er wurde anfangs von den heiligen Städten Mekka und Medina nicht anerkannt, die, so lange die Khalifen in letzterer Stadt gewohnt, eine
vorzügliche Stimme bei deren Wahl behauptet hatten, aber nicht gefragt worden

waren,
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Moawijah,

nach der

Sitte
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Khalifen,

bei seinem Leben feinen

Nach¬

folger bestimmte
. Die Unzufriedenen fielen theils dem Hossein, dem berühmten
Sohne Ali's , theils dem Abdullah, Zobeir's Sohne, welche Beide die Krone in
Anspruch nahmen, zu. Eine Empörung der Bewohner in Irak zu Gunsten Hossein's, von Moslem und Hani geleitet, ward durch die Klugheit und Entschlossen¬
heit des kufanischen Statthalters Obeidallah erstickt
, und der von den Verschwore¬
nen herbeigerufene Hossein getödtet(680, H. 61) , zu großer Unzufriedenheit des
Khalifen, der an den Kindern Hossein
'S das dem Vater zugefügte Unrecht durch
Wohlthaten gutzumachen suchte. Abdallah Ebn Zobeir ward in Medina als
Khalif erkannt, wo man den Iezid wegen seiner Üppigkeit und Freigeisterei verab¬
scheute
. Medina ward darauf berennt, bezwungen und geplündert, aber Hos¬
sein'S dort lvohnende Familie auf des Khalifen ausdiiäcklichen Befehl verschont.

Nach Iezid'S Tode (683, H. 64) legte sein Sohn , Moawijah U., ein frommer
Jüngling von der Sekte der Motageliten zdie den Fanatismus der übrigen Moham¬
medaner verwarfen
) , das ihm übertragene Khalisat nach wenig Monaten freiwil¬
lig nieder. Da er sich keinen Nachfolger erwählt hatte, so brach Anarchie ein.
Obeidallah, Statthalter von Irak , versuchte in Bassora ein eignes Reich zu stif¬
ten, ward aber bald von den Einwohnern selbst vertrieben, die nun, wie ganz Irak,
Hegiaz, Pemen und Ägypten, den Abdallah Ebn Zobeir als Khalifen erkannten.
In Wyrien ward anfangs der dem Abdallah ergebene Dehak zum Reichsverweser,
dann aber von den Damascenern gleichwol der Ommajade Merwan I. zum Khali¬
fen ernannt, der sich bald ganz Syrien und Ägypten unterwarf. Khorasan riß sich
vom Khalisate los und gab sich einen eignen Fürsten in dem edeln Salem . Im
folgenden Jahre (684, H. 65) erhob Soliman Ebn Sarad einen mächtigen Auf¬
stand der Unzufriedenen von Syrien und Arabien und erklärte beide Khalifen für
abgesetzt
, ward aber von dem bewährten Krieger Obeidallah geschlagen
. Merwan
hatte eidlich versprechen müssen
, dem Sohne Iezid'S, Kaled, das Khalisat zu hin¬
terlassen; dennoch ernannte er seinen Sohn Abdalmelek zu seinem Nachfolger. Un¬
ter ihm (684, H. 65) ward Mokthar, ein neuer Empörer wider beide Khalifen,
vom Nebcnkhalifen Abdallah überwunden(686, H. 61), dadurch aber dieser dem
Abdalmelek desto furchtbarer
. Abdalmelek
, um zu seiner Bekämpfung freie Hand
zu haben, schloß mit dem griech
. Kaiser, Iustinian II., einen Frieden, worin er,
die Ordnung des Koran gerade umkehrend
, den Christen einen jährlichen Tribut
von 50,000 Goldstücken bewilligte
. Er zog darauf gegen Abdallah, schlug ihn
zweimal, nahm Mekka mit Sturm , wobei Abdallah blieb, und vereinigte so wie¬
der in seiner Hand die Herrschaft über alle Muselmänner; doch machte ihm die
Widersetzlichkeit der Statthalter , der Fluch aller Despotien und die Vorbedeutung
der einstigen Zerspaltung des KhalifatS, noch viel zu schaffen
. Er war der erste
Khalif, der Münzen schlagen ließ (st. 105, H. 86). Unter Walid 1., s. Sohne,
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eroberten die Araber östlich Chowaresmien und Turkhestan ( ' 07 , H . 88 ) , nördlich
Galatien ( 710 ) und westlich Spanien ( 711 ) . (V . Wpanicn .) Er starb 716,
H . 97 . Sein Bruder und Nachfolger ließ Konstantinopel belagern , erlitt aber
durch Stürme und durch das griech. Feuer zweimal völlige Zerstörung seiner Flotte;
dagegen eroberte man Georgien (st. 718 , H . 99 ) . Omar II ., durch Soliman ' s
letzten Willen fein Nachfolger , erregte das Mißvergnügen der Ommajaden durch
seine milden Gesinnungen gegen die Aliden und ward von jenen vergiftet ( 721 , H.
102 ). Iezid ll . , ebenfalls nach Soliman ' s Verfügung sein Nachfolger , starb
vor Gram über den selbst verschuldeten Tod einer Geliebten (723 , H . 101 ) . Wer -,
nem Bruder Hescham machte der Alide Zeid , Hossein 's Enkel , das Khalifat streitig . Dieser ward zwar überwältigt und getödtet , aber ein andres HauS , die Abbassiden (von AbbaS , dem Sohne des Abdalmotaleh , des Oheims des Propbeten,
abstammend ) fing an furchtbar zu werden . Unter Hescham wurde den Fortschrit¬
ten der Saracenen im Westen durch die Kraft Karl Markell ' s , der bei Tours ( 732)
und bei Narbonne ( 736 ) ihre Heere vernichtete , ein Ziel gesetzt. Der Wollüst¬
ling Walid ll . ward nach einjähriger Herrschaft umgebracht ( 713 , H . 124 ). Nach
den fast ebenso kurzen Regierungen Iezid ' S III . und des Abbassiden Ibrahim folgte
Merwan ll ., mit dem bei den Ärabern achtbaren Beiname » : der Esel ( al Hcmar ).
Ibrahim , von diesem entthront und eingekerkert , ernannte seine» Bruder , Abul
Abbas , zu seinem Nachfolger , und ward darauf in, Gefängniß ermordet . Ab¬
dullah , Abul Abbas ' S Oheim , erhob nun die Waffen gegen den Khalifen , der
eben damals mit einer gefährlichen Empörung in Pcrsien viel zu thun halte . Merwan ward zwei Mal geschlagen und blieb (752 , H . 133 ) . Mit ihm schließt die
Reihe der ommajadischen Khalifen . Der wüthende Abdullah rottete verrätherischerweife durch ein gräßliches Blutbad bei einer Zusammenkunft alle Ommajaden aus.
Nur zwei entrannen . Abdorrahman entkam nach Spanien , wo er das unabhän¬
) ; ein Andrer in einen Winkel
gige Khalifat von Cordova stiftete ( s. Spanien
Arabiens , wo er als Khalif erkannt wurde , und seine Nachkommen bis ins 16.
Jahrh , herrschten . Abul Abbas , obwol unschuldig a» jener Grausamkeit , die
ihm den Thron sicherte, bekam doch davon den Namen Saffah , der Blutige . Er¬
starb sehr bald , 18 I . alt , an den Kinderblattern (753 , H . 134 ) . Sein Bin
der Abu Giafar , genannt al Mansor (der Sieghafte ) , mußte zuerst im eignen
Oheim Abdullah einen Nebenbuhler bekämpfen , den er jedoch glücklich besiegte.
Sein Geiz zog ihm viele Feinde zu, die aber seine treulose Schlauheit zu unter
drücken wußte . Jenen prächtigen Beinamen erwarben ihm seine Eroberungen in
Armenien , Cilicien und Kappadocien . Er baute ( 761 , H . 145 ) die Stadt Bag¬
dad am Tigris und verlegte ( 768 , H . 149 ) dahin den Sitz des KhalifakS . Er¬
starb aufeiner Wallfahrt nach Mekka , mit Hinterlassung eines ungeheuern Schatzes
( 775 , H . 156 ) . Mahadi , sein edlerer Sohn und Thronfolger , mußte die un¬
ruhigen Khorasaner unter dem vorgeblichen Propheten Hakem bekämpfen (st. 785,
H . 166 ) , undHadi , sein Enkel , die Aliden unter Hoffein , Ali ' S Urenkel . Hadi ließ
anbängende Sekte , vertilgen.
die Zendinen , eine der Lehre von zwei Naturprincipien
Nach der gewöhnlichen Erbfolgeordnung und Mahadi ' S Verfügung folgte dem Hadt
nicht sein Sohn , sondern sein Bruder Harun ( 786 , H . 167 ) , der wegen seiner
Gerechtigkeit Al Raschid genannt wurde und durch Beförderung der Künste und
Wissenschaften berühmt ist. Er schloß einen Waffenstillstand (wirklicher Friede
durfte nie mit den Christen gemacht werden ) mit der griech . Kaiserin Irene ( 788,
H . 169 ) , die ihm Tribut bewilligen mußte . Iahir , ein Alide , Machte ihm den
Thron streitig , unterwarf sich aber nachher . Gleichwol befleckte Harnn seinen
Ruhm durch Ermordung desselben ; noch mehr durch die seiner Schwester Abbassah
unl ihres Geliebten , des Barmeciden Giafar , und durch die Verstoßung und Ver¬
folgung des ganzen , um den Staat und ihn selbst hochverdienten Hauses der Bar-
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meciden . Harun theilte das Reich unter seine drei Söhne . Al Ami » sollte, als
einziger Khalif , Irak , Arabien , Syrien , Ägypten und Afrika unmittelbar be¬
herrschen , unter ihm al Mamun Persicn , Tnrkhestan , Khorasan und den ganzen
Osten ; Motassem Kleinasien , Armenien und alle Küstenländer des schwarzen
Meeres . Die jüngern Bruder sollten dem Amin im Khalisate solgen . Au ThuS
in Khorasan , wo Harun durchreiste um einen in Samarkand
ausgebt ochenen
Aufruhr zu stillen, ereilte ihn der durch wunderbare Träume vorbedeutetc Tod ( 809,
H . 190 ) . Al Amin (der Getreue ; er hieß eigentlich Mohammed ) war dieses Na¬
mens unwerth . Ungetreu seinen Herrscherpflichten und allen Lüsten ergeben , über¬
ließ er, jene auszuüben , seinem Bester Fadhel . Dieser bewog , aus Haß gegen
Mamun , den Khalifen , seinen Sohn zum Nachfolger zu ernennen und den Mo¬
tassem aus seinem Landestheile zu verdrängen . Bruderkrieg erhob sich. Mamun ' S
Feldherr , Thaher , schlug die Volker des Khalifen , nahm Bagdad ein und ließ den
Amin todten (813 , H . 194 ). Mamun ward als Khalif erkannt . Edler in seinen
Neigungen als Amin , pflegte er Künste und Wissenschaften , überließ aber , wie
jener , Dienern Regierung und Heere . Seine Maßregel , einem , obwol würdi¬
gen Günstlinge , Riza , zu Gefallen , das Khalifar auf die Aliden zu bringen,
brachte die mächtigen Abbassiden zum Aufstande . Sie erklärten den Mamun des
Throns für verlustig und den Ibrahim zum Khalifen , unterwarfen sich aber wieder,
als Riza gestorben und der Khalifandern Sinnes geworden war . Das große Reich
der Araber , in unzähligen Statthalterschaften
über zwei Welkthelle ausgedehnt,
mochte schwer unter seinem Scepter gehalten werden . Vorn SakrapendeSpotismus ist nur Ein , unter schwachen Oberherren leichter Schritt zur Selbstherrschaft.
Die Weisheit der ersten Abbassiden vermochte dieses Übel nur auszuhalten , die Feh¬
ler der spätern beförderten es. Schon unter Harun al Raschid hatten die Agladiden in Tunis (800 , H . 181 ) , ebenso die Edrisiden in Fez , unabhängige Reiche
gestiftet . Jetzt warf Thaher , zum Statthalter
von Khorasan ernannt , sich dort
zum Herrn auf . Von ihm die Thaheriden . Maniun sandte den Thomas , einen
vertriebenen Griechen , mit einem Heere gegen den griech . Kaiser Michael ll . ( den
Stammler ). Thomas verheerte Kleinasien und belagerte Konstantinopel ; aber ein
Sturm
zerstreute seine Flotte (823 , H . 207 ). Einen zweiten Angriff auf die
Kaiserstadt halfen die Bulgaren abschlagen ; Thomas ward gefangen und hinge¬
richtet . Gegen die vielen Religionssekten , in welche die Muselmänner sich danials
theilten , erwies sich Mamun duldsam ( st. 833 , H . 218 ). Während seiner Re¬
gierung (um 830 , H . 215 ) eroberten die afrikan . Araber Sicilien und Sardinien,
wo sie sich gegen 200 Jahre behaupteten , bis ihnen jenes ( 1035 ) von den .Normännern , dieses (1051 ) von den Pisanern entrissen ward . Motassem , zuerst Billah (von Gottes Gnaden ) znbenannt , Harun ' S dritter Sohn , erbaute 12 Meilen
von Bagdad eine neue Stadt , Samareth , und verlegte seinen Sitz dahin . In
seinen Kriegen gegen die Griechen und aufrührerischen Perser brauchte er zuerst tür¬
kische Söldner .
Aus Gram über den Tod seines Leibarztes ward Morassem
wahnsinnig und starb (842 , H . 227 ). Nathek Billah , sein Sohn , Anhänger
der motazelitischen Sekte , that Manches für wissenschaftliche Bildung , aber ein
entkräfteter Wollüstling , starb er an Nervenschwäche (848 , H . 232 ).
Einen
Erbfolgestreit zwischen seinem Bruder Motawackel und Sohne Mothadi entschied
die schon sehr mächtige und anmaßende türkische Leibwache für den Unwürdigsten,
den Erstern . Immer mehr wurde es unter Motawackel Billah Sitte , alle Kriege
durch die türkischen Söldner zu führen , wodurch die Araber unkriegerisch und weich¬
lich wurden , wie in jenem heißen Klima Jeder , der nicht in beständiger Thätigkeit
lebt . Motawackel zeigte einen blinden Haß gegen die Aliden , selbst gegen das An¬
denken der Verstorbenen ; übrigens schadenfrohe Rohheit , Hang zur Wollust und
Grausamkeit . Sein eigner Sohn , Montasser , von ihm zu Dcidem erzogen und da-
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bei oft schändlich gemißhandelt , verschwor sich wider ihn mit der türk . Leibwache und
ließ ihn umbringen (861 , H . 241 ) . Ihn riefen nun die Türken , dieKhalifenwahl
sich anmaßend , zum Fürsten der (Gläubigen aus und zwangen seine an der Schand¬
that unschuldigen Bruder , deren Rache sie fürchteten , der Thronfolge , die ihnen von
Moiawackel bestimmt war , zu entsagen . Montasser starb nach kurzer Zeit an einem
Fieber , das Gewissensbisse ihm zugezogen ( 862 , H . 248 ) . Die Türken erwählten
nun MostainBillah , einen Enkel des Khalifen Motassei ». Zwei Aliden warfen sich
neben ihm zu Khalifen auf . Der Eine , zu Kufa , ward besiegt und getödtet ; der
Andre aber stiftete in Tabarestan ein unabhängiges Reich , das ein halbes Jahrh,
bestanden hat . Uneinigkeit der türk . Söldner unter einander selbst vollendete die
Zerrüttung des Reichs . Eine Partei erhob den Motaz , zweiten Sohn Motawackel' s , auf den Thron und nöthigte den Mostain , abzudanken . Motaz Billah ließ
ihn bald aus dem Wege räumen , sowie seinen eignen Bruder Muwiad . Er dachte
darauf , die türk . Söldner abzuschaffen ; aber ehe er das Herz faßte , es auszufüh¬
ren , empörten sie sich wegen rückständigen Soldes und nöthigten ihn , die Regierung
niederzulegen , woraufer bald starb ( 869 , H . 255 ) . SieerhobenzumKhalifatMohadi Billah , des Khalifen Vathek Sohn , stürzten aber diesen trefflichen Fürsten
schon nach 11 Monaten wieder , weil er ihre Kriegszucht verbessern wollte . Unter
Motawackel 's drittem Sohne , dem Lüstlinge Motamed Billah , den sie daraufzum
Khalifen ausriefe » , gelang es endlich seinem klugen und wackern vierten Bruder
Muaffek , die verderbliche Übergewalt dieser Türken zu dämpfen . Motamed verlegte
den Sitz des Khalifats von Samaraih wieder nach Bagdad ( 813 , H . 259 ) , wo er
seitdem geblieben . In demselben Jahre folgte in dem unabhängigen Khorasan,
durch eine Revolution , auf die Dynastie der Thaheriden die der Soffai idcn, die ihre
Herrschaft in der Folge über Tabarestan und Segestan ausbreitete . Auch der Statt¬
halter von Ägypten und Syrien , Achmet Ben Tulun , machte sich ( 811 , H . 263)
dort zum Selbstherrscher , von ihm die Tuluniden . Zwar vernichtete der tapfere
Muaffek das Reich der Zinghier in Kufa und Dassora 10 Jahre nach seiner Ent¬
stehung ( 881 , H . 268 ) ; aber das Khalifat vor dem Zerfallen , zu dem es immer
mehr sich hinneigte , zu erretten , vermochte er nicht . Motamed starb bald nach ihm
(892 , H . 219 ) , und Muaffek ' s Sohn , Mothadad Billah , folgte ihm . Er bekriegte
unglücklich eine neue in Irak entstandene Sekte , die Karmalhen ( 899 , H . 286 ) .
( 902 , H . 289 ) war glücklicher gegen diese, noch mehr
Sein Sohn MoktaphiDillah
aber gegen die Tuluniden , indem erÄgYPten und Syrien sich wieder unlerwarf ( 905,
H . 292 ) . Unter dessen Bruder , Moktadar Billah , der ihm ( 909 , H . 296 ) in einem
Alter von 13 Jahren folgte , zerrütteten Empörungen und blutige Zwiste um die
Regierung das Reich . Er ward mehre Male ab - und wieder eingesetzt, endlich ge¬
mordet ( 931 , H . 319 ) . Unter ihm erhob sich in Afrika Abu Mohammed Obeidalloh , der von der Fatime , Tochter deö Propheten ( also von Ali ) , abzustammen vor¬
gab , stürzte die Dynastie der Agladiden in Tunis und stiftete die Fatimiken ( 910,
H . 298 ) . Nicht zufrieden , dort unabbängig vom Khalifen zu herrschen , behaupteten
diese, als Kinder des Propheten , selbst die einzigen rechtmäßigen Khalifen zu sein.
Bald darauf gelangte in Persien die Dynastie der Druden zu Ansehen und Macht
<925 , H . 315 ) . Khorasan war noch immer unabhängig , nur daß an der Soffariden
Stelle die Samaniden traten ; in einem Theile Arabiens herrschten die ketzerischen
Karmathen , in Mesopotamien die Hamadamiten . In dem kaum wiedergewonne¬
nen Ägypten wurde Akschid vom Statthalter zum Herrscher erhoben . Don ihm die
Akschiditen . Kaher Billah , Mothadad ' s dritter Sohn , verdiente durch Bosheit und
Grausamkeit seinSchicksal . Die wieder mächtig gewordenen türk . Söldner stürzten
ihn vom Throne ins Elend ( 934 , H . 322 ) , in welchem er nach 5 Jahren umkam.
Rhadi Billah , fein Bruder , führte die Würde eines Emir al -Omra ( Befehlshaber
der Befehlshaber ) ein, mit welcher die Ausübung einer unumschränkten Gewalt im
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Namen der Khalifen verbunden war , und stellte dadurch sich selbst immer mehr in
denHintergrund . DerErste , der tieseWürde bekleidete, hieß Raik ; baldaberemriß
sie ihm oer Türke Iaken , durch Gewalt der Waffen ( 939 , H . 327 ) und dehnte ihre
Macht zu einer Unumschränklheit aus , die dem Khalifen von seiner weltlichen Gewalt nichts als diesen Namen ließ, und selbst das Recht über die Thronfolge zu verfügen umfaßte . Raik bekam zur Entschädigung Kufa , Bassora und Irak Arabeh
als unabhängiges Reich . Noch ein Mal versuchte der folgende Khalif , Motaki Billah , Ästoktader ' SL -ohn , durch Ermordung Iakem 'S, die Selbstregierung wiederzu¬
gewinnen , aber bald zwangen ihn die türk . Söldner , einen Andern ihrer Landsleute
zum Emir zu ernennen , den Tozun , der dieses Amt erb - und eigenthümlich machte.
Er vermachte es förmlich einem gewissen Schirzad ; bald aber kam es in die Hände
des persischen Fürstenhauses der Buiden , die der folgende Khalif Mostaksi Billah
gegen die Tyrannei des Schirzad zu Hülse gerufen . Der erste buidische Emir,
Moezeddulat , vererbte eü auf seine Nachkommen . Nun herrschte in Bagdad nicht
der Khalif , sondern der Emir , aber nur über einen kleinen Strich Landes . In jeder
etwas entlegenen Provinz gab es unabhängige Fürsten . Ein Namensverzeichniß
Derer , diefortanKhalifen hießen, fortzuführen , wäre überflüssig , denn diese muselmännischen Päpste hatten bei weitem nicht die Macht der christlichen . Zu weitläu¬
fig wäre die Verfolgung der einzelnen Zweige , in welche die Geschichte des KhalifatS
sich nun zerspaltet ; aber die Hauptveränderungen , durch welche die einzelnen Staa¬
ten und ihre Dynastien hindurchgingen , und durch welche die Herrschaft derottomanischen Pforte vorbereitet wurde , müssen wir andeuten . Die Minderjährigkeit
des
Akschiditen Ali benutzte der Fatimir Morz Ledinillah , Nebenkhalif in Tunis , um
sich Ägypten zu unterwerfen ( 969 , H . 358 ), und baute darauf Kahirah , den Sitz
seines KhalifatS . So waren nun 3 Khalifen , zu Bagdad , Kahirah und Cordova,
deren jeder die andern verketzerte. Die Fatimiten fielen aber , wie die Abbassiden , un¬
ter die Gewalt ihrer Vesiere ; die Ommajaden in Cordova wurden , wie diese, durch
Theilung Spaniens in viele kleine Reiche , um alle Gewalt gebracht , bis die Morabethun sie völlig stürzten . ( S . Spanien
.) Als Ilkan , König von Turkhestan,
Khorasan erobert und die Samaniden gestürzt hatte , vertrieb ihnMachmud , Fürst
von Gazna , wieder und gründete dort die Herrschaft der Gazneviden ( 998 , H . 388 ),
die aber bald von seldschukischen Türken unter Togrul Beg wieder gestürzt wurden
(1030 , H . 421 ). Dieser eroberte auch ChowareSmien , Georgien und das persische
Irak . Dom Khalifen Kajem Bemeillah zu Bagdad gegen die Tyrannei der buidischen Emirn zu Hülfe gerufen , kam er nach Bagdad und ward selbst Emir ( 1055,
H . 448 ), wodurch die Herrschaft der Türken über alle Muselmänner fest begründet
wurde . Er vererbte auf seinen Neffen , Alp Arslan (der den griech . Kaiser Romanus
Diogenes schlug und gefangen nahm ) , diese Würde mit solcher Macht , daß diese
türk . Emire al Omra häufig Sultane von Bagdad genannt werden . Türkische Für¬
sten, die sich in andern Provinzen zu Herrschern auswarfen , begnügten sich anfangs
mit dem TitelAtabek (Vater , Lehrer ) , wiedieAtabeks von Irak und Syrien , von
Adherbidschan , Farü (Persien ) und Laristan . Die Atabeks von Syrien und Irak
waren es, mit denen die Kreuzfahrer hauptsächlich zu kämpfen hatten . Der Erste
hieß Omadeddin Zenghi , bei den Franken Sanguin . Nachher nannten auch sie sich
Sultane . Alle erkannten den Khalifen von Bagdad als geistlichen Oberherrn aller
Muselmänner ; feine weltliche Gewalt erstreckte sich nicht über die Mauern von
Bagdad hinaus . Nureddin , Zenghi ' s Sohn , vom fatimitischen Khalifen Adhed er¬
sucht, Bagdad gegen die Willkür seines Desiers zu schützen, sandte gen Kairo nach
einander die Kurden , Schirkueh und Salaheddin ; Letzterer aber stürzte die Fatimilen (als schismakische Gegenpäpste ) und warf sich zum Sultan von Ägypten auf
<1170 , H . 556 ), womit er nach Nureddin 'S Tode auch Syrien vereinigte . Dieses ist der
große Salaheddin (Saladin ) , der furchtbare Christenfeind , der Eroberer von Ieru-
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salem . DieDvnastie , dieerbegann , heißt von seinem Vater ?ljub die der Ajubiden.
Sie herrschten über Ägypten , bis die Mamelucken sie verdrängten ( 1250 ) . Die
seldschukifchen Sultane von Irak wurden ( 1194 , H . 590 ) von den Chowaresniiern
gestürzt , und da die von Khorasan auSgestorben , blieb von der seldschukischen Herr;
schaft nur noch das Reich Ikonium oder Rum in Kleinasten übrig , von welchem
Reich .) Die
das heutige türkiftke Reich sich herschreibt . (S . Os manisches
chowaresmischen Sultane verbreiteten ihre Eroberungen weit nach Asten , bis der
Schrecken der Tataren unter Dschingiskhan (1220 , H . 611 ) in diese Gegenden kam.
Dessen Sohn Demi stürzte sie endlich ganz . Auch Bagdad , der Rest des Eigen¬
thums der Khalifen , ward durch des VesierS al Kami und des Sklaven Amram
Derrätherei , unter dem 56 . Khalifen Motazem , die leichte Beute einer Mongo¬
Der Neffe des grausam ermordeten
lenhorde unter Holaau ( 1258 , H . 636 ) .
der Mamelucken fort¬
Vergünstigung
mit
sich
er
wo
,
Ägypten
nach
Motazem floh
während Khalif nannte und das mohammedanische Papstthum auf seine Nachkom¬
men vererbte . Als die Türken 1511 Ägypten eroberten , ward der letzte dieser
nach Konstantinopel geführt , und starb , nach Ägypten zurückge¬
Schattenkhalifen
bracht , 1538 . Seitdem nahmen die türk . Sultane den Khalifenkitel an , und der
Padischah zu Konstantinopel behauptet solche» bis auf den heutigen Tag mit allen,
koch außerhalb seines eigentlichen Reichs wenig geachteten und von den Persern
sehr bestrittenen , Ansprüchen der geistlichen Oberherrschaft über alle Muselmänner.
a, Sradc in Sibirien (Gouvernement Jrkutsk ), am FlusseKiächka,
K iächt
zwischen Rußland und China bildet , in einer unfruchtbaren , an
Grenze
die
der
Feuerung und gutem Wasser armen Gegend , hat 4000 E . und 450 H . Hier
und in der an der andern Seite des Flusses liegenden chinesischen Stadt Maimutschin wird der russ. Landhandel mit China seit 1121 vertragsmäßig getrieben,
dessen Zoll der russ. Regierung jährlich etwa 1 Mist . Rubel einträgt ; der ganze
Umsah der Aug - oder Einfuhr beträgt 30 Mist . Rubel . Bloß an Thee werden
3 Mist . Pfund gekauft . Kiächta ist von Peking 1582 und von St . - Petersburg
6512 Werste entfernt . Ein Handelsgeschäft zwischen Kiächta und Petersburg
braucht gewöhnlich 2 Jahre , bevor es abgethan ist.
mit einem guten Hafen , an einem Busen der Ostsee, im dän.
Stadt
Kiel,
,
Herzogthum Holstein bis 1113 die Hauptst . des gottorpischen (kaiserl. russischen)
Antheils am Herzogth . Holstein , welcher in dem genannten Jahre gegen Olden¬
burg und Delmenhorst an Dänemark vertauscht wurde . Die Universität ward
1665 vom Herzoge Christian Albrecht von Holstein gestiftet (daher ihr Name
tistirGü,,, .-» ,1II>erti »!>) , und zählt über 300 Studirende . Mit ihr sind verbunden
und eine Naturaliensammeine Bibliothek von 100,000 Bdn . , eine Sternwarte
lung . Auf dem großen Jahrmärkte , genannt der kieler Umschlag , welcher nach
dem heil . DreikönigStage gehalten wird , kommen eine große Menge Fremder zu¬
sammen , um Geld zu leihen oder einzucassiren und umzusetzen. Auch befinden
sich in Kiel ein Seminar siir Schullehrer , eine Taubstummenanstalt , ein Forst¬
institut u. a. Anstalten . Die kleine Gemeinde griechischer Religion hat ihren eig¬
nen Geistlichen und steht feit 1113 in geistlichen Sachen unter der russ. Gesandt¬
schaft in Kopenhagen . Die Stadt enthält 800 H . mit 10,200 E ., die Handel
und Schifffahrt , auch Tabacks -, Zucker - u . a. Fabriken betreiben . S . „ Chronik
und Holstein
der Universität Kiel und der Gelehrtenschulen in Schleswig
1828 " (Kiel 1829 , 4.) .
z u), geschloffen 1) zwischen Dänemark und Schweden,
(Friede
Kiel
2 ) zwischen Dänemark und Großbritannien den 14 . Jan . 1814 , nebst den damit
in Verbindung stehenden 2 Friedensschlüssen : zu Hanover den 8 . Febr . 1814 zwi¬
schen Dänemark » . Rußland , und zu Berlin d. 25 . Aug . 1814 zwischen Dänemark
und Preußen , sammt den wiener Verträgen vom 4 . und 1. Juni 1815 . — Däne-

156

Kiel

mark hatte im Sept . 1801 an Großbritannien , des Angriffs auf
Kopenhagen und
seiner ihm geraubten Flotte wegen , den Krieg erklärt , 1813 aber die
Anträge der
Höfe von Wt .-Pelersburg , Stockholm , London und Berlin , Norwegen an
Schwe¬
den abzutreten , an dem Kriege gegen Frankreich Theil zu nehmen und
dann für
Norwegen eine Entschädigung zu erhalten , abgelehnt , dagegen seine Truppen zu
den
französischen stoße» lassen , Hamburg den 31 . Mai und Lübeck den 3. Juni besetzt,
hierauf zu Dresden den 10 . Juli 1813 mit Napoleon ein Trutzbündiuß
gegen
Schweden , Rußland und Preußen geschloffen, und demzufolge an Nchweden
den
3 . Sept . 1813 , am 22 . Oct . deff. I . aber auch an Rußland und
Preußen den
Krieg erklärt . Allein schon war Napoleon bei Leipzig geschlagen und zum
Rück¬
züge über den Rhein gezwungen worden . Hierauf blockirte der ruff .
General Benningsen ( seit dem 24 . Dec .) Hamburg , dasDavoust besetzt hielt , der Kronprinz
von
Schweden aber wandte seine Waffen gegen Holstein , wo der Prinz Friedrich
von
Hessen mit 12,000 Mann dän . Truppen sich bis Rendsburg zurückziehen
mußte.
Als nun General Tettenborn mehre Plätze besetzt und seine Borposten bis
Schles¬
wig vorgeschoben hatte , als Friedrichsort den 19 . Dec . und Glückstadt den
5. Jan.
1814 capitulirt hatten , wurden 2 Friedensverträge zu Kiel am 14 . Jan .,
schweb.
SeitS von dem Baron Wetterstedt , dän . Seits von dem Kammerh . Edm .
Burke
und brit . Seits von Ed . Thornton , unterzeichnet . In Folge dieses
Friedens trat
Dänemark zu dem europ . Kriegsbunde gegen Napoleon und später zu dem
deutschen
Bunde , Schweden aber trat gänzlich aus aller bisherigen Aerbindvng mit
Deutsch¬
land , und das nordische Staakensystem erhielt eine neue Gestalt . Der
König von
Dänemark trat nämlich das Königreich Norwegen (ohne Grönland , Färoer
und
Island ) an Schweden ab , Schweden dagegen an Dänemark das schweb.
Pom¬
mern mit Rügen , auch versprach Schweden an Dänemark eine
Summe von
600,000 schweb. Bankthalern zu zahlen . Großbritannien gab alle dän .
Eolonien
an Dänemark zurück , behielt aber die Flotte und die Insel Helgoland ;
auch ver¬
sprach es für ein Corps von 10,000 Mann , welches Dänemark gegen
Napoleon
zu der Nordarniee unter den Befehlen des Kronprinzen von
Schweden stoßen lassen
sollte, eine monatliche Subsidie von 33,333 Pf . Sr . zu zahlen . Der
Friede zwi¬
schen Dänemark und Rußland ( unterzeichnet zu Hanover am 8.
Febr . vom H . v.
Burke und vom Baron von Suchtelen ) stellte den Zustand vor dem Kriege
wieder
her . Der zu Berlin zwischen Dänemark und Preußen am 25 . Aug . vom
Siaatskanzler Fürsten Hardenberg und von dessen Sohne , dem Grafen von
Hardenberg:
Reventlau , unterzeichnete Friede , erneuerte ebenfalls das vorige Verhältniß .
Da
jedoch Schweden Norwegen mit Gewalt unterwerfen mußte , so weigerte
es sich,
obige Wumme an Dänemark zu bezahlen . Endlich glich der Bertrag -zwischen
Dä¬
nemark und Preußen (Wien den 4. Iuni18l5
) diese Streitigkeit so aus , daßPreußen an Dänemark das Herzogthum Sachsen -Lauenburq (mit 'Ausnahme
des Amtes
Neuhaus und einiger Enclaven ) abtrat , auch die von Schweden versprochene
Sum¬
me von 600 .000 schweb. Bankthalern an Dänemark zu bezahlen
übernahm und
noch überdies an Dänemark 2 Mill . Thlr . in bestimmten Fristen zahlte ;
dafür erhielt
Preußen von Schweden das bisherige schweb. Pommern mit Rügen , und
verpflichtete
sich, durch den mit Vchweden zu Wien am 7. Juni 1815 abgeschlossenen
Vertrag , an
diese Krone die « umme von 3ch Mill . Thlrn . zu bezahlen . (Dgl . Wchöll 's
„ ll >8>.
cl« trailos äe p-lix " , X . 219 fg., XIV , 215 fg. und XI , 144 fg .)
Kiel, Spuhle , Pose , der festere, unten hohle, spannkräftige Theil der Fe¬
der , wird oft in der ernsten wie in der scherzhaften poetischen Sprache für
Schreibfeder gebraucht : „ Mein Kiel soll dich erheben ! " — Kiel nennen die
Gärtner
die Zwiebel der Blumengewächse . Daher Kielwerk für
Zwiebelgewächse . — Kiel
heißt ferner der unterste lange Balken eines Schiffes , welcher vom vordern
bis zum
Hintern Ende des Schiffes geht und die Grundlage des ganzen Gebäudes ist.
Dich-

Kimlong

157

ist die sich ziemlich lange
ter brauchen es daher zuweilen für Schiff . — Kielwasser
erhallende , sichtbare Furche , welche der Kiel beim Laufe des Schiffs im Wasser hin -,
ter sich läßt , und die, selbst bei hoher See , fast ganz eben und ruhig ist, sodafi abund zugebende Böte sie gern benutzen. — Kielreckt werden die Abgaben genannt,
welche Schisse zahlen müssen , wenn sie zum ersten Male in einem Hasen ankern . —
ist so viel als Schiffer . — Kielen heißt ein Schiff mit einem neuen
Kielherr
Kiele versehen , ist auch mit kielholen gleichbedeutend ; dann sogt man es von Vö¬
geln , welche Kiele bekommen ; und endlich von einem Flügel (das Musikinstru¬
ment ) , den man ganz oder zum Theil mit neuen Kielspitzchen versieht , wo man auch
oder kielen heißt ein Schiff so auf
befielen , benedern gebraucht . — Kielholen
die Seite legen , daß man zum Kiele kommen und diesen ausbessern , oder den untern
Theil des Schiffsbauchs kalfatern , oder mit Kupfer beschlagen, oder eineandreAuSist auf denSchifbesserung daran vornehmen kann . — Kielholen , Kielhaalen
fen eine Strafe , welche zunächst auf die Todesstrafe folgt , und wobei das Leben immer
auf dem Spiele steht . Sie ist von den Holländern zuerst gebraucht , jetzt aber abge¬
schafft . Der Verbrecher wird in einen bleiernen Brustharnisch gesteckt. An diesem
sind hinten 2 starke Seile befestigt . Über den'i Kopfe hängt er an einem andern
Seile , welches durch Körbe an der Seite des Schiffs so tief ins Wasser läuft , daß
der Mann , ohne anzustoßen , unter dem Kiel durchgehen kann , welches man an einem
Zeichen erkennt . Er erhält in die linke Hand eine mit etwas Luft gefüllte Blase an
riNkM Federkiel , den er zum Athemholen in den Mund nimmt , und in die rechte
wird ihm ein mit L>l getränkter Schwamm gebunden , den er vor die Nase hält , da¬
mit ihm kein Wasser in den Leib dringe . An die Füße werden schwere (Gewichte ge¬
hängt . Nun läßt ihn die dazu befehligte Mannschaft bis auf die gehörige Tiefe ins
Wasser dinunker . Dann ergreifen ihn die unten in 2 Lchaluppen haltenden Leute
an den Stricken am Rucken und ziehen ihn daran 3 Mal unter dem Kiel des Scbiffes hindurch und wieder zurück. Hier ist die Hauptgefahr , denn wenn die Solda¬
ten ihn nicht tief genug unter dem Kiel Hinwegziehen , so stößt er an tiefen und ;erschmettert sich den Kopf , was besonders bei zu großer Schnelle leicht geschieht. Dar¬
gelabt . Dies
auf wird er rücklings in die Schaluppe gelegt und mit Spiritus
Verfahren muß er 3 Mal ausstehen . Zum Beschluß wird er an den Hintern Mastbaum gebunden , und erbält noch , nach Bestimmung des Urtheils , eine Anzahl
heißt sowohl der Kröpf an der Kehle , vorzüglich wenn
Geißelhiebe . — Kielkropf
er schon bei der Geburt vorhanden ist, wie auch ein damit behaftetes Kind.
Lun), ebenso groß im Kriege als im Frieden , der vierte
(
Kjän
Kienlong
Kaiser aus dem durch seine Helden - und Regententugenden berühmten tatarischen
Geschlecht Tsim , geb. 1110 , gelangte 1135 , nach dem Tode seines Vaters , zur
Regierung . Bis 1154 regierte er ruhig ; von dieser Zeit an aber war er mit den
benachbarten Reichen in Kriege verwickelt , die er fast immer glücklich führte . Unter
andern Eroberungen nahm er die ganze Kalmuckei in Besitz, sodaß das chinesische
Reich unter ihm nach dem russischen das ausgedehnteste aller jetzigen Reiche gewor¬
den ist. Sein Charakter war voll Menschenliebe und Sanftmuth ; fälschlich da¬
bei, ihn Einige als ein Ungeheuer von Tyrannei verschrieen . Er hat mehre Millio¬
nen an seine durch Mißwachs und Überschwemmung ins Elend gestürzten Unter,
thauen vertheilt . Die christliche Religion wurde aus politischen Ursachen von ihm
mehr heimlich als öffentlich begünstigt ; er verhängte sogar einige Ckristenversolgungen , entweder in Rücksicht auf das Volk , oder weil er die zu große Verbreitung
des Christenthums zu verhindern wünschte . Doch duldete er zu Peking -1 Mis¬
sionshäuser oderKirchen , behandelte auch dieMissionnaire sehr gut und nahm mehre
davon in seine Dienste . Er war nicht nur selbst Gelehrter , sondern auch Beschützer
der Künste und Wissenschaften . Don seinen poetischen Aufsätzen kennt man u. a.
ein Lobgedicht auf den Thee und auf die Hauptstadt Mukden (übers. von Amiot ),
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ungleichen ein andres auf die Eroberung der Kalmuckei , das er in Stein graben
lief . Unter den Künsten schützte er besonders die Malerei und Kupferstecherkunst.
Er wollte das Andenken seiner Siege durch tieft Kunst verewigen , und trug ffanz.
Meistern die Copie der Gemälde auf , welche sie vorstellten ; Ludwig XV . ließ sie
für ihn in Kupfer stechen. Auch eine Bibliothek von 600,000 Bdn . legte er an,
lauter Abschriften nützlicher Bücher . Auf seine Veranstaltung kam die im 14 . Bde.
desBüsching ' schenMagazins befindliche Beschreibung des chinesischen Reichs her¬
aus . Er legte die Regierung nieder 1196 und starb zu Peking 1199 . Ihm folgte
Kia -Ting , welcher 1822 starb.
Kiesel,
ein zahlreiches Geschlecht von Mineralien , hat seinen Namen von
der Kieselerde , welches eine primitive oderGrunderde ist, die den Hauptbestandtheil
der Kieftlarten ausmacht . Diese Erde ist für sich allein im Feuer nicht schmelz¬
bar , wohl aber in Verbindung mit andern mineralischen Stoffen . Sie bleibt an
der Luft und im Wasser unveränderlich , wird nur von der Spathsäure angegriffen,
schmilzt mit beiderlei feuerfestem Laugensalze , der Soda und Pokasche , zu Glas,
und wird daher auch glasartige oder vitrescible Erde genannt . Trocken und sein
bildet die Kieselerde den Sand , welcher rauh und scharf anzufühlen ist und zwischen
den Zähnen knirscht. Alle kieselartige Steine sind härter , als thonige und kalkige;
sie geben , mit dem Stahle geschlagen , Funken , und sind größtentheils mehr oder
weniger durchsichtig . Ganz reine Kieftlarten findet man nicht , denn selbst der
Bergkrhstall enthält etwas Thonerde und Kalk . Will man ganz reine Kieselerde
haben , so schmelze man sie mit Wemsteinsalz . Hierdurch erhält man eine durch¬
sichtige , an der Luft zerfließende Masse , welche man Kieselflüssigkeit nennt . Aus
dieser schlägt dann wiederum jede andre Säure die Erde nieder , und die« ist die
reine Kieselerde . Gewisse Kieselgattungen sind in ungeheurer Menge über den Erd¬
boden verbreitet : die gemeinen Kieselsteine finden sich in ganzen Lagen theils unter
der Erde , theils an der Oberfläche derselben . Einzelne Gattungen dieses Geschlechts
sind : der Quarz , der Kieftlflinter , der Ehalcedon , der Opal ic. Zu dem Kiesel¬
geschlechte gehören die meisten Edel - und Halbedelsteine . Auch wird der reine
durchsichtige Kiesel , welcher im Sande gefunden wird , wie Edelsteine geschnitten,
in Ringe gefaßt oder zu Uhrpetschaften rc. verarbeitet.
K i l o g r a m m , s. Gramme.
Kind
, Kindheit,
s . Alter.
Kind Johann
(
Friedrich ) , einer unserer vorzüglichern Dichter , herzogl.
sacks. - gothaischer Hofrath , geb . den 4 . März 1168 zu Leipzig , wo s. Vater Stadtrichter war , lebt seit vielen Zähren in Dresden . Er studirte in Leipzig und ward
1193 Advocat , legte aber 1816 die juristische Prazis nieder , um sich ungestört s.
schriftstellerischen Berufe zu widmen . Seine Erzählungen und Gedichte haben
ihm unter den Lieblingsschriftstellern unserer Nation eine ehrenvolle Stelle ange¬
wiesen. Das Talent gefälliger und oft naiv ergötzlicher Auffassung und maleri¬
scher Darstellung zeichnet seine poetischen und prosaischen Erzeugnisse Vortheilhaft
aus , und in dieser Sphäre der Kunst scheint sein Geist heimisch und sein Gefühl
wahrhaft angesprochen und ansprechend . Unter s. Schriften nennen wir die No¬
velle „ Carlo " (Züllichau 1801 ), „ Natalia " (Züll . 1802 — 4 , 2 Bde .), „ Leben
und Liebe Ryno ' S und seiner Schwester Minona " (Züll . 1805 , 2 Bde .) , die von
ihm herausgegeb . Sammlungen von Erzählungen , Gedichten und kleinen Theater¬
stücken: „Die Malven " (Züll . 1805 , 2 Bde .), „Die Tulpen " (Lpz. 1806 — 10,
1 Bde .), „RoSwitha " (Lpz. 1811 — 13 , 5 Bde .), deren Fortsetzung : „Die Lindenblüthen " (bis 1819 , 3 Bde .) , „Die Harfe " ( 1814 — 19 , 8 Bde .) und „Die
Muse " <1821 — 22 ). Eine Sammlung
s. Gedichte erschien in Leipzig 1808
(2 . verbess. Aufl ., Lpz. 1811,5 Bde .) und s. „Kleinen Erzählungen " (Lpz. seil 1820,
4 Bde .) . „ Becker 'S Taschenbuch zum geselligen Vergnügen " , zu welchem er seit
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1801 Beiträge geliefert , wird , nach dem Tode des Hofraths Decker ( 1813 ) , seit
1815 von ihm herausgegeben . Sein Schauspiel „Vandyk 'S Landleben " , wel¬
ches er 1810 auf die Bühne brachte , erhielt den größten Beifall und schien eine
neue Gattung der scenischen Darstellung begründen zu wollen . Auch s. „ Nachtlager von Granada " ward in Dresden und Wien 1818 , sowie s. „Weint » rg an der
Elbe " (ein Festsp ., mit Plast. Darstell . nach der Antike ), 1811 mit großem Beifall
aufgenommen . Seit 1811 gab Theodor Hell (Karl Winkler ) mit ihn , gemein¬
schaftlich die „ Abendzeitung " heraus ; doch nahm K . nur wenig Theil , und leitete
später mit ll . Kraukling die „ Morgenzeitung " . 1821 wurdes . Oper „DerFreischütz " ,
componirt von Maria von Weber , auf die Bühne gebracht und mit außerordentli¬
chem Beifall auch in London und Paris aufgenommen . Seine neuesten Arbeiten
finden sich in Zeitschriften und Almanachen zerstreut , und s. Dramen in der Samm¬
lung „Theaterschristen " (Lpz., seit 1821 , 3 Bde .) . Von s. „ Sagen , Erzählun¬
gen und Novellen " erschien Lpz. 1829 der 2 . Bd.
sind solche, zu denen die Anlage in der Na¬
Kinderkrankheiten
tur des kindlichen Alters gegründet ist, welche daher entweder bloß Kinder überfallen,
oder doch vorzüglich bei denselben vorkommen . Auch rechnet man gewöhnlich sol¬
che Krankheiten zu den Kinderkrankheiten , welche den Menschen nur ein Mal , daher
meistens im Kindesalter befallen . Die Eigenheiten des kindlichen Alters find in
dem Art . Alter dargestellt , und es ist daselbst gezeigt , welche Theile vermöge der¬
selben vorzüglich von Krankheiten befallen werden und der Entwickelung derselben
günstig sind. Die vorzüglichsten Kinderkrankheiten sind : Asphyxie der Neuge¬
borenen , Gelbsucht , Schwämmchen , Verhärtung des Zellgewebes ( b >e>iba „ lii>»i-i) ,
Kinderrose , Skrofeln , Atrophie (Darrsucht ) , Rhachiris (englische Krankheit ) ,
Keuchhusten , Masern , Blattern , Scharlachfieber , Röthel », Würmer , Wasserkopf,
häutige Bräune (Troup ) u. a. m . S . „ Der wohlerfahrene Kindcrarzt für gebildete
1l.
Ältern und Erzieher " ( Leipz. 1821 ).
, s. Bench.
- Bench
Kings
van ) , Ritterund niederländ . Admiral,
(
JohannHeinrich
Kinsbergen
geb. den 1. Mai 1135 zu Doesborg in Geldern , starb 1820 in dem Alter von
84 Jahren . Seit seinem 9. I . diente er im Militair und vom 14 . I . an beim
Seewesen , in welchem er vom Tadelten bis zum Viceadmiral mit ungewohnter
Schnelligkeit alle Grade durchlief . Mit Erlaubniß der holländ . Regierung trat er
1101 bei dem auSgebrochenen Türkenkrieg in rüst . Dienste . K . genoß bei Katha¬
rina ll . des höchsten Vertrauens , und er entsprach demselben durch den glänzenden
Sieg , welchen er im schwarzen Meere mit 5 Wchiffen von 4V Kanonen und einigen
kleinern Kriegsfahrzeugen über die türkische Flotte von 13 Linienschiffen davon trug.
Don diesem Seetreffen tatiren sich mehre wichtigeFlottenmanoeuvres , mit welchen
K . hier die ersten Versuche machte , und die seitdem von der gesummten europ . Ma¬
rine sind angenommen worden . Durch eineDenkschrift „ Über die freie Schifffahrt
auf dem schwarzen Meere " , die er Katharina zusandte , empfahl er sich dieser großen
Monarchin als Politiker . Auch überhäufte sie ihn mit Ehrenbezeigungen . Des¬
senungeachtet kehrte K . 1110 in sein Vaterland zurück. Hier wurde ihm der wich¬
tige Auftrag , mit dem Kaiser von Marokko einen Frieden zu verhandeln , dessen Ab¬
schluß ihm auch gelang . An dem für die holländ . Marine so ruhmvollen Tage von
Doggersbank (5. Aug . 1181 ) commandirte K . unter dem Oberadmiral Zoutman
1 Linienschiffe und hatte an dem Siege über den engl . Admiral Parker den größten
Antheil . Nach dem pariser Frieden von 1183 boten die ruff . Kaiserin und der Kö¬
nig von Dänemark Alles auf , um K . zu vermögen , in ihre Dienste zu treten . Er
lehnte aber alle Anträge ab . In dem franz . Revolutionskriege war er seinem Daterlande besonders in den Feldzügen v. 1193 u. 1194 vom höchsten Nutzen . Nach
dem unglücklichen Feldzuge von 1195 und der eingetretenen Regierungsveränd ^ rung
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wurde K . außer Thätigkeit gesetzt, und lehnte von diesem Zeitpunkte an alle, auch
die glänzendsten Anerbietungen ab , die ihm von den nachfolgenden Regierungen sei¬
nes Vaterlandes gemacht wurden . AuchSchimmelpennink , ihm persönlich befreun¬
det, gelang es nicht , ihn seiner glücklichen Muße , die er den Wissenschaften , der Land¬

wirthschaft und der Volkserziehung widmete , zu entziehen . König Ludwig Napo¬
leon ernannte ihn zu seinem ersten Kammerherrn , zum Grafen von Doggersbank,
zum StaatSrakh , zum Großkreuz des Unionsordens . Alle ? vergebens . K . verließ
seinen glücklichen Landsitz in der Nähe von Appeldoorn in Geldern nicht mehr , auch
nahm er keinen der großen Gehalte an , welche mit diesen Posten verbunden waren.
Nach der Vereinigung Hollands mit Frankreich (1810 ) suchte auch Napoleon ihn
zu gewinnen . Er ernannte ihn zum <Lenateur . Die Würde konnte K . nicht ab¬
lehnen , wohl lehnte er aber auch hier den damit verbundenen Gehalt ab . Im Be¬
sitz und Genuß eines großen Privatvermögens , hat K . dies auf die großmüthigste
Weise entweder wohlthätigen Stiftungen seines Vaterlandes gewidmet , oder neue
gegründet . Wenige Menschen mögen in irgend einem Lande , dessen Verfassung
der Entwickelung großer Bürgertugenden nicht entgegentritt , den Ruf eines so achtungswerthen Staatsbürgers , Vaterlands - und Menschenfreundes hinterlassen ha¬
ben, als K . Daß er mit vielen Orden geschmückt war , führen wir als Nebensache
an ; bemerkenSwerther ist, daß er Mitglied oder Correspondent der wichtigsten europ . gelehrten Gesellschaften war . Als Schriftsteller ist K . in derSee - und Kriegs¬
kunst classisch. Seine Charte von der Krim u. a. m. sind vortrefflich.
Kingston
(
Elisabeth
, Herzogin von ), geb. 1720 , ebenso schön als geistreich,
wurde nach dem Tode ihres Vaters , des Obersten Thomas Chudleigh ( 1713 ),
Hofdame bei der Prinzessin von Wales . Der Herzog von Hamilton warb um
ihre Hand und erhielt dieselbe ; die völlige Verbindung wurde jedoch verzögert,
denn der Herzog machte vorher eine Reise durch Europa . Indessen wurden die
Briefe des Herzogs an seine Geliebte durch den Sohn des Grafen von Bristol,
Hervey , der sie schon lange insgeheim geliebt hatte , aufgefangen , und Miß Chudleiah suchte den Herzog zu vergessen, weil sie sich von ihm vergessen glaubte . Sie
heirathete 1744 im stillen diesen Hervey , ging aber nach einigen Tagen in ihren
Dienst zurück , während ihr Gemahl , mit dem sie sich veruneinigte , Äs Schiffs¬
lieutenant nach Westindien segelte. Ein Kind aus dieser kurzen Verbindung
starb , und die Verbindung blieb geheim . Sie selbst ging nach Deutschland und
fand die schmeichelhafteste Aufnahme sowol am preuß . als am sächs. Hofe . Bei
ihrer Rückkunft nach England eroberte sie durch Liebreiz und Geist Aller Herzen.
Da sie die angesehensten Partien ausschlug , so glaubte man sie insgeheim mit
Lord Howe vermählt , und dieses Gerücht war die günstigste Auslegung ihres ver¬
traulichen Umgangs mit demselben . Es gewann noch größere Glaubwürdigkeit,
da Miß Chudleigh von dieser Zeit an den ungeheuersten Auswand machte . Das
Gerücht gab ihr überdies einen Liebhaber an der Seite des Thrones . Sie benutzte
daher das Vertrauen des Pfarrers zu Lainsion , um die Urkunde ihrer Verbindung
mit Hervey aus den Kirchenbüchern zu entwenden . Als aber Hervey 1759 Graf
von Bristol ward und in eine Krankheit fiel , von welcher keine Rettung möglich
schien, so reizte sie die Aussicht auf ein reiches Wittbum , ihre Vermählung mit
dem Grafen bekanntzumachen , und sie gewann den Pfarrer durch Geschenke, jene
Trauungsurkunde
wieder zu den Kirchenbüchern zu nehmen . Als jedoch der Graf
« »vermuthet hergestellt wurde , zeigte sie plötzlich eine andre Gesinnung . Ihre
Absichten gingen nun auf den Herzog von Kingston . 1765 schlug sie dem Gra¬
fen von Bristol , der sich in eine andre Dame verliebt hatte , die Ehescheidung vor;
sie klagte ihn vor dem Matrimonialgerichte
an , und wurde für frei und ledig er¬
klärt . Einen Monat darauf (8 . März 1769 ) heirathete sie der Herzog von Kingsson, der 1773 starb . Vermöge seines letzten Willens kam ihr der lebenslängliche
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Genuß aller seiner Güter zu ; nach ihrem Tode fiel die Erbschaft an einen jünger»
Neffen des Verstorb ., mit Ausschließung eines ältern . Daher suchte dieser die letzte
Eke seines Oheims für ungültig zu erklären . Während die verwitw . Herzogin eine
Reise nach Italien machte , klagte er sie der Bigamie an . Sobald sie in Rom Nach¬
richt hiervon bekam, flog sie zu ihrem Banquier IenkinS , sehte ihm eine Pistole auf
die Brust und nöthigte ihn zur Auslieferung der ihm anvertrauten Papiere . Bei
ihrer Rückkunft in England verbürgten sich der Herzog v. Newcastle , der Lord Mont
Stuark und Glover für sie. Ihr Proceß , der vor dem Oberhausc geführt wurde , be¬
gann am 15 . April 1116 und dauerte 5 Tage . Die Herzogin wurde verurtheilt;
allein sie wich der Strafe , mit einem glühenden Eisen in die Hand gebrannt zu wer¬
den, dadurch aus , daß es ihr gelang , ein Privilegium , welches den hohen Adel von
dieser Strafe ausnimmt , gellend zu machen . Sie hieß nun Gräfin v. Bristol ; al¬
lein das Testament des Herzogs v. Kingston blieb gültig , und sie selbst im Genusse
seines Vermögens . Jetzt wollten ihre Feinde sie für eine Verschwenderin erklären
und in der Provinz unter Aufsicht stellen lassen ; allein sie rettete sich übers Meer
nach Calais . Seit der Zeit lebte sie bald in Rom , bald in Petersburg , immer auf
einem glänzenden Fuß , und ihre Liebenswürdigkeit fesselte alle Herzen . Endlich be¬
gab sie sich nach Frankreich , wo sie das Schloß zu Lt .-Assise bei Fontainebleau
kaufte . Hier starb sie den 28 . Aug . 1188.
K i o w (Kiew ) , Hauptstadt der Ukraine ( s. d.).
K >!' H e wird zuerst die Gesammtheit der Bekenner des Christenthums ge¬
nannt , nnvieferii sie eine moralisch -religiöse, d. h. eine Gesellschaft ausmachen , de¬
ren Zweck es ist, sittliche und religiöse Bildung und Belehrung unter ihren Mitglie¬
dern zu befördern . Der Lüfter der Kirche in diesem Sinne war Jesus Christus.
Denn obgleich seine Bekenner erst nach seinem Tode von der Gemeinschaft der Syn¬
agoge sich trennten und in eine besondere Gesellschaft zusammentraten , so hatte er
doch durch seine eigenthümliche , von dem Judaismus wesentlich verschiedene Lehre
lind durch die Schüler und Freunde , die er um sich versammelte , den Grund zu einer
solchen Vereinigung gelegt , und da er seinen Jüngern bei seinem Abschiede von der
Welt den Auftrag gab , auszugehen in alle Welt und die Heiden zu lehren , und
2 Religionshandlungen
anordnete , welche Unterscheidungsmerkmale seiner Be¬
kenner sei» sollten, so läßt sich nicht bezweifeln, daß die Stiftung der Kirche in sei¬
nem Plane lag . Eine die christliche Kirche vorbereitende religiös -politische Anstalt
war das Iudenthum , von welchem aber die christliche Kirche sich dadurch wesentlich
unterscheidet , daß sie theils keine politische , sondern bloß eine religiös - moralische
Richtung hat , theils nicht auf ein Volk sich beschränkt, sondern von ganz allgemeiner
Bestimmung ist. Die Entstehung der Kirche , ihre allmälige Ausbreitung , ihr in
verschiedenen Zeiten verschiedenes Verhältniß zu dem Staate , die Ausbildung ihrer
GesellschastSvcrsassnng , sowie die Umänderungen , welche in ihren Lehren und Ge¬
bräuchen erfolgt sind, beschreibt die Kirchengeschichte. Nicht immer aber wird das
Wort Kirche von der Gesammtheit der Bekenner des Christenthums gebraucht.
Oft hat dieses Wort eine engere Bedeutung und bezeichnet einen Theil der Christen¬
heit , welcher sich durch eigenthümliche Lehren , Verfassungen und Gebräuche von an¬
dern Christen unterscheidet . Seit dem 11 . Jahrh , trennten sich die griechischen oder
morgenländischen Christen von den lateinischen oder abendländischen , und es ent¬
stand dadurch der Unterschied zwischen der griech. Kirche , deren Oberhaupt der Pa¬
triarch von Konstantinopel war , und der lateinischen , an deren Spitze der römische
Bischof stand . Im 16 . Jahrh , erfolgte durch die Reformation eine Trennung der
abendländischen Christenheit , indem ein Theil derselben von der Verbindung niit
dem rom . Bischöfe sich losriß und einen neuen Lehrbegriff annahm , der andre aber
in dieser Verbindung beharrte und die Lehren , welche bis dahin gegolten hatten , zu
bekennen fortfuhr . So entstand der Unterschied zwischen der katholischen und proCviwersativns -Lexikon. Bd . VI.
11
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testantischen Kirche , welche letztere, da ihre Stifter über einige , jedoch außerwffentliche Punkte sich nicht vereinigen konnten , sich wieder in die lutherische und -eforwirke theilte . Das Verhältniß dieser 3 Kirchen zu einander hat sich zwar im Baisse
der Zeiten wesentlich verändert ; die lutherische und reformirte Kirche haben sicö ein¬
ander so genähert , daß fafi gar keine Glaubensverschiedenheit mehr stattfindet , auch
in mehren deutschen Ländern unter dem Namen der evangelischen Kirche völlig
wieder vereinigt ; und obgleich der Katholicismus und der Protestantismus sich nicht
in einander verschmelzen konnten , so haben doch die Grundsätze der Duldung unter
den Katholiken wie unter den Protestanten Eingang gefunden . Die Grenzen der
3 Kirchen des Abendlandes aber sind seit dem 1k . Jahrh ., wo sie entstanden , nicht
merklich verändert worden . Die kleinen kirchlichen Gesellschaften , welche entweder
zu der Zeit der Reformation entstanden , wie dieSocinianer und die Taufgesiruiten,
oder die später , besonders in England , sich bildeten , wie die Quäker und die Metho¬
disten, pflegt man nicht Kirchen , sondern Sekten und Parteien zu nennen . — In
einer noch engern Bedeutung nimmt man das Wort Kirche , wenn man dasselbe
drittens von den Christen eines Landes braucht , und von einer deutschen (s. d.),
englischen , französischen Kirche redet. — In einer vierten Bedeutung ferner bezeich¬
net Kirche ein dem öffentlichen Gottesdienste der Christen bestimmtes Gebäude,
und in dieser Bedeutung unterscheidet inan eine Kirche von einem Tempel , wo Hei¬
den , von einer Synagoge , wo Juden , und von einer Moschee , wo Mohammedaner
ihren öffentlichen Gottesdienst halten . Die Christen im 1. Jahrh , hielten ihren
Gottesdienst , da sie eine von dem Staate nicbt anerkannte und oft verfolgte Partei
waren , in Privalhäusern , oft auch im freien Felde an entlegenen . Orten . Seit dem
3. Jahrh , erst konnten sie eS wagen , ihrem Gottesdienste mehr Öffentlichkeit zu ge¬
ben und Kirchen zu erbauen . Seit dem 1 . Jahrh , wurden die Kirchen der Christen
große und prachtvolle Gebäude . Konstantin , besonders TheodosiuS und Iustinian,
erbauten dergleichen ; auch verwandelte man viele heidnische Tempel in christliche
Kirchen . In dem Baue der Kirchen besonders versuchte sich die Baukunst der
mittlern Zeit . Die berühmtesten Kirchen sind gegenwärtig die Peterskirche zu
Rom , diePaulSkirche zu London, die Kirche Nokre -Dame zu Paris , die Stephans¬
kirche zu Wien , die IsaakSkirche zu Petersburg , der Münster zu StraSburg und
der Dom zu Köln . — In einer fünften Bedeutung endlich heißt K irche die Ver¬
sammlung der Gemeinde eines Orts zur Ausübung des öffentlichen Gottesdienstes,
in welcher Bedeutung man das Wort nimmt , wenn man sagt , daß an diesem oder
jenem Tage Kirche gehalten werde. Üb -r den Ursprung des Worts Kirche sind die
Meinungen der Sprachforscher getheilt , indem es einige von dem griech.
welches ein dem gortesdienstlichen Gebrauche bestimmtes Gebäude bezeichnet, her¬
leiten , andre aber annehmen , daß es die Übersetzung des lakein. acale ^ia sei, daher
von Kören , Küren , herkomme und den Begriff der Auswahl , des auserwäklten
Volks andeute . — Kirche in ihren rechtlichen
Verhältnissen . Das Ver¬
hältniß der Kirche zum Staat ist von den ersten Zeiten der neuen europ . Staarenhildung an ein sehr schwieriges geworden und bis jetzt geblieben . Die christliche
Kirche war , als das neue Europa sich aus den Trümmern der römischen Weltherr¬
schaft erhob , bereits im Besitz einer Organisation , welche ihrem Wirken Einheit
verlieh und eine große Gewalt über die Gemüther . Sie leistete zu Gründung der
neuen Staaten den nachdrücklichsten und heilsamsten Beistand , ward aber auch,
als die weltliche Macht ihre Kraft mehr entwickeln wollte , mit derselben in Streitig¬
keiten verwickelt, welche sich vom 10. Jahrh , an fast durch ganz Europa verbreiteten.
Das Historische davon hat vornehmlich dieKirchengeschichte zu berichten ; die Concordate s ( . d.) find Waffenstillstände , welche keinen Theil länger binden , als bis
sich cheils die Überzeugungen von der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der ge¬
troffenen Übereinkunft wesentlich geändert haben , theils bis derjenige Theil , welcher
glaubt , mehr als billig und erlaubt war , nachgegeben zu haben , sich stark genug
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fühlt , still Recht wieder zu behaupten . Betrachtet man die Kirche als eine gött¬
liche Stiftung , in welcher auch die Verfassung unabhängig von der menschlichen
Willkür bestimmt , und deren Zweck ist, den Lehrbegriff und die moralische -Ordnung
der Welt unverändert aufrecht zu halten , so folgt hieraus ganz konsequent nicht
nur , daß die weltliche Macht , der Staat , ganz der geistlichen untergeordnet,
sondern auch , daß in der Kirche selbst eine Gewalt sein muß , wodurch alles Ab¬
weiche» von der feststehenden Ordnung und Lehre verhindert wird . Die voll¬
kommene Einheit und Unveränterlichkeit der Kirche läßt sich ohne streng hierar¬
chische Einrichtung kaum denken. Dem Protestanten wenigstens ist diese hierar¬
chische Verfassung verwerflich , aber auch der Katholik erkennt zwar die Gewalt
der Kirche und ihres Oberhaupts in geistlichen Dingen an , nicht aber die Unter¬
ordnung des StaatS unter dieselbe in weltlichen Angelegenheiten , und er fodert
auch für die StaakSregierung einen gewissen, wenigstens negativen , Einfluß selbst
auf das Kirchliche . Jener Ansicht (welche man nicht eine hierarchische im en¬
gern Sinne nennen kann , weil sich dieser Ausdruck mehr auf die stufenweise Un¬
terordnung der kirchlichen Beamten unter einander bezicht, sondern eher eine theokratische, weil eine wahre Priesterherrschast durch Kirche und Geistlichkeit bezweckt
wird ) steht als Extrem der andern Seite diejenige entgegen , welche der weltlichen
Macht Alles , der Kirche nichts einräumt , welche die letztere nur zu einem Werk¬
zeuge macht , die Herrschaft zu befestigen, und Dasjenige , was etwa durch Furcht
vor irdischen Übeln nicht ganz erreicht werden kann , noch durch die Schrecken einer
übersinnlichen Welk zu bewirken . Hier ist die Kirche der StaatSregierung nnterthänig : der weltliche Herrscher bekleidet sich wie Heinrich VII !. von England mit der
höchsten geistlichen Gewalt ; die Kirche,ibeamten sind seine Diener ; nicht Gottes
Wort , sondern des Herrschers Work soll von ihren Lippen gehört werden . Eine
dritte Meinung scheint zwischen diesen beiden , gleich verwerflichen Extremen in
die Mitte zu treten , wo so oft die Wahrheit gesunden wird . Sie betrachtet sowol Staat als Kirche wie gänzlich von einander geschiedene Vereine ; den Staat
als eine bloße Schutzanstalt weniger für das Recht als für den Besitz, die Kirche als
eine Privatgesellschaft , welche vom Wiaate nichts zu erwarten , ihm aber auch nichts
zu leisten har , und , unbekümmert um die Zwecke desselben, ihren eignen Gang geht.
Diese Ansicht entkleidet den Staat seiner moralischen Würde und Weihe , und ver¬
nichtet alle Einheit und alles Beharrliche in der Kirche . Denn jeder Einfall eines
Einzelnen , jede vorübergehende Schwärmerei ist alsdann ein hinreichender Grund,
sich von der allgemeinen Kirche zu trennen und eine neue kirchliche Gesellschaft zu
stiften , die keine andre Grundlage hat als menschliche Vernunft oder Unvernunft.
Außerdem ist auch diese gänzliche Trennung des Staars und derKirche in der Wirk¬
lichkeit nicht durchzuführen ; nicht nur weil der natürliche Verstand der Völker sie
immer wieder dahin bringt , die Sorge für das Kirchliche vom Staat und ein mit
ihm harmonirendeS Wirken von der Kirche zu verlangen , sondern auch, weil zwei
von einander unabhängige Gewalten sich, da beide in menschlichen Händen sein
müssen , nicht in einerlei Kreise thätig erweisen können, ohne feindlich gegen einander
zu wirken und mit gänzlicher Unterwerfung der einen oder andern zu endigen.
Daher kann nur das Verhältniß zwischen Kirche und Staat das richtige sein, wel¬
ches auf einer innigen Verbindung zwischen beiden beruht , welches weder den Staat
in der Kirche , noch die Kirche im Staate untergehen läßt, welches die Unabhängig¬
keit beider in ihren eigenthümlichen Kreisen anerkennt , aber die Grenzen derselben
genau bezeichnet. Diese vierte Ansicht beruht darauf , daß der Staat alle allge¬
meine menschliche Zwecke in den seinigen aufnehmen muß , also auch die Stiftung
und Beschützung der Kirche : daß alle äußere , zwingende Gewalt nur vom Staate
ausgeht , die Kirche also nur von ihm mit befehlender Gewalt bekleidet werden kann;
daß aber dagegen nur das äußere Handeln der Menschen seiner Leitung unterworfen
11
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ist , und das Innere , die religiöse Überzeugung ter Menschen , die
Fortpflanzung
der:
selben durch Lehre und das Handeln nach ihr insoweit es nicht in Rechte
Andrer
eingreift , von ihm nicht durch Gesetz und Avang bestimmt werden kann .
Die
Kirche hingegen , deren Reich sich über das Gewissen und die Gesinnung
der Men -.
schen verbreitet , und welche keinen andern Zvang haben soll , als die Gewalt
der
Wahrheit , des religiösen Bedürfnisses
und desBcispiels , muß zwar in allen äußern
Dingen die befehlende Macht des Etaate ? an >rkennen , aber in ihrem Innern ,
in
der Bestimmung
ihres Lehrbegriffs
und Allein , was damit wesentlich zusammen¬
hängt , einer vollkommenen
Freiheit und Unabhängigkeit
genießen . Das Lehranit
und die damit verbundene Seelsorge
(c » >i»an !,n ->r,i, » ) , selbst das Strafamt
( ccnxur.i mornin ) , insoweit es in den Grenzen kirchlicher Bußen und also auch frei¬
williger Unterwerfung
bleibt , müssen von dee Kirche als göttliche Einsetzung und
als unabhängig
von der weltlichen Regierung betrachtet werden . Der Sraat
ist
schuldig , dieses Lehramt der Kirche und den göttlichen Beruf desselben im
Ganzen
und im Einzelnen anzuerkennen , aber auch berechtigt , darauf zu sehen , daß
die An¬
stellung der Kirchenbeanite » nach Regeln erfolge , welche diesem Zwecke gemäß
sind;
er hat daher die Bestätigung
der Kirchenbeaniken , zumal wenn mit dem Kirchenamte auch eine ( ihm unentbehrliche ) zwingende Gewalt verknüpft ist. Der
Staat
hat die unstreitige Befugnis , sich davon Gewißheit zu verschaffen , daß
tüchtige Kirchenbeamte gezogen und angestellt , untüchtige aber vom Amte entfernt werden , und
die kirchlichen Lehranstalten
können der Aufsicht des Staats
nicht entzogen wer¬
den . Der Staat
hat auch bei den gottesdienstlichen
Handlungen
das Recht,
diejenigen zu untersagen , welche den Frieden , die Ordnung
und Sicherheit
des
StaatS
gefährden , das jn -, circa .-i.aca, . Die äußern Rechtsverhältnisse
der Kirche
stehen nicht minder unter dem weltlichen Gesetze ; der Staat muß dafür sorgen ,
daß
die Geistlichkeit weder durch Armuth
noch durch übermäßige
Reichthümer
ihres
Zwecks verfehle ; die Dotation
der Kirche kann ermäßigt werden , wenn sie das
rechte Maß überschreitet : was aber da ? rechte Maß sei, ist Sache der
Gesetzgebung.
Dagegen macht die Gesammtkeit
des Lehramtes die eigentliche Kirche aus , und es
hängt von der besondern Verfassung derselben ab , wie diese kirchliche Autorität
sich
thätig erweisen soll , vornehmlich um den Lehrbegriff in seiner unveränderten
Rein¬
heit , dabei aber doch auch in Einklang mit den Einsichten und geistigen
Bedürfnissen
des Zeitalters zu erhalten . Die katholische Kirche sucht dies Ziel durch eine
gleich¬
sam monarchische Regierung
zu erreichen , indem sie als ihrOberhaupt
einen Nach¬
folger Petri
und Stellvertreter
Christi im Papste zu Rom anerkennt . Es hat
aber auch in ihr nicht an einer Meinungsverschiedenheit
über die Verhältnisse
des
bischöflichen und erzbischöflichen AmteS zum Papat , und dann noch mehr über die
Stellung
des Papstes zu der allgemeinen Kirchenversammlung
als Gesammtheit
des Lehrstandcs gefehlt . Die protestantische Kirche hat ibre Organisation
als ge¬
ordnete Einheit nur in einigen Ländern behauptet , mit bischöflicher Verfassung
in
England , Schweden , Dänemark , mit einer gleichsam republikanischen Form in
Schottland
, Holland , einigen CantonS der Schweiz . Auch in Deutschland
ist
eigentlich nur das Pfarramt
als ursprüngliche Anordnung
und eigentliches Kirchenamt stehen geblieben , und die kirchliche Gewalt großemheils
in die Hände der welt¬
lichen Regierung übergegangen . Nicht sowol ob und in welcher Ausdehnung
dies
geschehen , als nach welchem Princip es geschehen sei , darüber hat man verschiedene
Ansichten oder Systeme
aufgestellt : I ) das Episcopalsvstem , nach welchem die bi¬
schöflichen Rechte durch die Reformation
auf die Landesherren
als Landesbischöfe
übergegangen
sein sollen ; 2 ) das Territorialsvstem
, welches davon ausgeht , dasi der
weltliche Regent als solcher schon auch geistliches Oberbaupt
der Kirche sei , und
3 ) das Collegialsystem , welches die Mitglieder
der Kirche als eine Gesellschaft be¬
trachtet , deren Rechte auf einem Vertrage
beruben , und welche einen Tkcil die¬
ser Rechte den Landesberren übertragen
haben soll . Keins dieser Svsteme laßt sich
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vollkommen durchführen , weder historisch, noch nach allgemeinen Rechtsprincipien.
Das Territorialsystem ist durchaus unhaltbar , da die Rechte , welche der Staaisregent als solcher besitzt und auch im Verhältniß gegen die Kirche besitzt, hier gar
nicht in Frage kommen, wo von den eignen Rechte » der Kirche die Rede ist; aber
auch das Episcopalsystem ist historisch zum Theil nur aus einer Verwechselung der
landesherrlichen Rechte der Bischöfe hervorgegangen . In der weltlichen Regierung,
welche die geistl. Fürsten des deutschen Reichs vor ihrer Säkularisation hatten , sind
die weltlichen , an ihre Stelle getretenen Fürsten unstreitig ihre Nachfolger geworden, aber nicht in ihrem Kirchenanite , wozu selbst in der protest . Kirche kirchl. Ein¬
setzung erfoderlich ist. Aber auch das Collegialsystem kann sich nicht gegen alle Ein¬
wendungen behaupten , da es die Kirche zum Produck und zum Gegenstände mensch¬
licher Willkür machen würde , was sie eben als Kirche nie sein kann . In der neuern
Zeit sind alle diese Verhältnisse mehr als jemals zur Sprache gebracht , und eine ge¬
nügende Losung der hier eintretenden wichtigen Fragen noch dadurch erschwert wor¬
den, daß man selbst über die Quellen , aus welchen die entscheidenden Grundsätze ge¬
schöpft werden müssen, nicht einig war . Denn wenn in andern Angelegenheiten,
worüber der menschlichen Willkür ein freier Spielraum gegeben ist, das Historische,
wenigstens als ältere vertragsmäßige Norm , vor allem Andern zu Rathe zu ziehen
ist, so kommt es in kirchlichen Dingen weniger auf das Recht als aus die Pflicht der
Menschen an , und die historischen Grundlagen sind also hier unsicherer als m andern
Rt 'chlSM h.'ilklltsse'N. Nur darin scheint man einig zu sein, daß die protest. Kirche i»
Deutschland eine festere äußere Ordnung höchst nöthig habe, und in verschiedenen
Ländern scheint man in der That darauf hinzuarbeiten .
37.
Kircheise
n (FriedrichLeopold ».), k. preuß . StaatS - undIustizminister,
Wirkt . Geh .-Rath und Director des Deport , des Innern und der Polizei , Sohn
des Etadtpräsidenten von Berlin , studirte zu Halle , ward 1771 Referendar , dann
Kammergerichtsrarh , Geh .-Oberrevisionsrarh , Mitglied der Gesetzcommission, Di¬
rector und dann Dicepräsident des KammcrgerichtS . Er organisirke die Justiz in den
brandenburgisch -sränkischen Fürstenthümern . Hieraufward er Präsident des KammergerichtS und endlich Chespräsident aller Senate desselben. Er nahm Antheil an
der Ausarbeitung des Allgemeinen Landrechts , der Allgem . Gerichtsordnung und
besonders der Eriminalgerichtsordnung . Auch ward er Mitglied der Gesetzcommission zu Petersburg . 1810 übertrug ihm der König das Ministerium der Justiz.
K . erwarb sich ein ausgezeichnetes Verdienst um die Verbesserung der preus . Rechts¬
pflege , vorzüglich derCriminaljustiz . Er vertheidigte die Selbständigkeit der Justiz
unter den schwierigsten Verhältnissen , in Fällen , die noch jetzt vor der Welt den
Ruhm des Kammergerichts bewähren . Seine Grundsätze über die Gefahren der
Cabinetsjustiz sind aus der trefflichen Rede bekannt , die er als Director des Kammergerichts zu Berlin an den König , als damaligen Kronprinzen , hielt . (S . Kleui ' g
„Annalen " , Bd . 9.) Durch Beispiel und Lehre erzog er dem Staat eine große
Zahl trefflicher Beamten . Auch stand er an der Spitze des berliner BürgerrettungSinstituts und der preuß . Hauptbibelgesellschaft . Dieser hochverehrte Staatsmann
erlebte den 30 . Jan . 1821 das Jubiläum seiner Amtsthätigkeit , das von, Könige
durch die Ertheilung des schwarzen Adlerordens , vom Kammergerichte durch Auf¬
stellung der Büste des Jubelgreises (von Rauch verfertigt ) im Sihungssaale , vom
berliner Stadtgerichte durch die Aufstellung seines Bildnisses in Lebensgröße (von
Wilh . Schadow ) im Dersammlungszimmer , und von mehren andern Behörden
feierlich begangen wurde . Vom Kurfürsten von Hessen erhielt er 1824 das Groß¬
kreuz des Ordens vom goldenen Löwen . 1823 übertrug ihm der König die Prüfung
des Fonk ' schen Processes , und auf dem durch rechtliche Gründe unterstützten Begnadigungs - oder Bestätigungsrechte des Königs beruhte die Freisprechung Fonk 's durch
die konigl . CabinetSordre vom 28 . Juli 1823 . Bis zu seinem Ende thätig , starb
K . zu Berlin den 18 . März 1825 im 76 . Lebensjahre , nach einer Dienstzeit von
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54 Jahren . Sein Nachfolger im Iustizmiristerium wurde der Präsident des OberlandeSgerichtS zu Gloga », ösiaf v. Dankelaiann.
K i r ch e n a g e n d e . das von der über die kirchl. Llngelegenheiten eines
Landes gesetzten Behörde autorisirteDuch , welches die bei der >Lonn : und FestkagSfeier , bei der Taufe , dem Abendmahle , der Trauung u. a, kirchlichen Handlungen zu
brauchenden Formulare enthält . Wenn d e Consistorien die Prediger verpflichten,
sich nur der in der Agende enthaltenen Formulare zu bedienen, so beschränken sie die
Amtsthätigkeit derselben und hindern die Wirksamkeit der heiligen Gebräuche , weil
Formulare ihrer Natur nach nur allgemein sein können, die Wirksamkeit der AmtSredeft aber vornehmlich darauf beruht , daß sie den jedesmaligen Umüänden und der
Persönlichkeit der Zuhörer angepaßt werden . Daher sollen die Agenden dem Prediger nur eine Anweisung Z» seinen Amtsverrichtungen geben und ihn in solchen Fäl¬
len unterstützen , wo ihm eine Vorbereitung auf sein Geschäft nicht möglich ist. Die
seit 1821 in vielen Kirchen der k. preuß . Staate » eingeführte berliner Domagende
hatte den Zweck, den Gottesdienst zu vereinfachen , die beiden evangelischen Kirchen
einander zu nähern und Anliphonien in die Liturgie aufzunehmen . Am 19 . Aug.
1829 erschien davon eine neue, nach dem Gutachten einer geistl, Commission abge¬
faßte AuSg . u . d. T, : „Agende für die evangel , Küche in den k, preuß . Staaten " ,
nach welcher die große Liturgie theils vor , theils nach der Predigt gesprochen werden
kann ; auch sind einige Formulare einfacher, (Vgl . Liturgie .)
X.
Kirchenbann,
die Ausschließung entweder von der Gemeinschaft einer
kirchl. Gesellschaft überhaupt oder von der Theilnahme an ihren A »daa)tsübungeu,
namentlich von der Feier des heil, Abendmahls , weßhalb der Kirchenbann in den
großen und kleinen eingetheilt wird , Er ist das Mittel , durch welches eine kirchliche
Gesellschaft ihre Zucht aufrecht erhält , und da jede Gesellschaft das unbestreitbare
Recht hat , Mitglieder , welche sich ihrer unwürdig machen oder die von ihr gebillig¬
ten Gesetze übertreten , von ihrem Verein auszuschließen und durch die Entziehung
der ihnen zustehende» Gesellschaftsrechte zu bestrafen , so ist der Kirchenbann eine
rechtliche Anstalt , Ihm verdankte die alteKirche die Reinheit ihrer mitten , und nur
so lange haben die kleinen kirchl. Gesellschaften der neuen Zeit durch Reinheir der
Sitten vor den größten Kirchen sich ausgezeichnet , als sie streng über die kirchliche
Zucht hielten , Anfangs ' übte in der alten Kirche die gesammte Gemeinde das Recht
aus , über die Ausschließung und Aufnahme ihrer Mitglieder zu entscheiden ; später
kam dies Recht an die Bischöfe , Wie alle Einrichtungen , so ist auch der Kirchen¬
bann gemißbraucht worden , und der römische Bischof hat sich desselben oft bedient,
seine Herrscheranspruch, ' durchzusetzen, Auch nach den Grundsätzen der protest . Kirche
ist der Kirchenbann zulässig, und der kleine Kirchenbann wenigstens in frühern Zei¬
ten nicht selten gegen Personen , die einen anstößigen Wandel führten , ausgeübt
worden . Das Recht indeß, ihn auszuüben , steht nicht dem Pfarrer , sondern dem
Consistorium zu. Mit dem Falle der kirchlichen Zucht ist die Anwendung des Kir¬
chenbannes außer Gebrauch gekommen . In den Zeiten vor der Iustizreform im
16 , und 17 . Jahrh , war der Kirchenbann das Execunonsmittel der geistl. Gerichte,
welche bei der Zerrüttung der weltlichen Gerichte nicht nur alles Dasjenige an sich
gezogen hatten , worin irgend eine Beziehung auf geistliche Dinge gefunden
wurde (z. B . Testamente , eidliche Versprechen u. dgl.) , sondern in manchen
Ländern auch in rein weltliche Angelegenheiten , bloße Schuldsachen , eingriffen.
Sie legten dem Derurtheilken die Vollstreckung bei Strafe des Bannes auf,
und wer sich nicht binnen Jahresfrist
daraus löste, fiel dadurch von selbst in
die weltliche Acht. zNgl . Interdikt
.)
Kirchen
büße ward in der alten Kirche die Genugthuung genannt , welche
die Gefallenen und von der kirchl. Gemeinschaft Ausgeschlossenen der Gesellschaft
wegen des ihr gegebenen Ärgernisses leiste» mußten , wenn sie wieder in die Gemein¬
schaft derselben aufgenommen werden wollten . Die Büßenden standen in Trauer-
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kleidern am Eingänge der Kirche , baten die Ein - und Ausgehenden um Verzeihung
und mußten ein öffentliches Bekenntniß ihres Vergehens ablegen , ehe die Lossprechung erfolgte , und sie wieder in die Kirchengemeiuschaft aufgenommen wurden.
Dieser Kirchenbuße mußten sich theils Solche , welche wahrend der Verfolgungen
vom Christenthum abgefallen waren , theils Solche , welche durch unsittliche Hand¬
lungen die Gemeinde geärgert hatten , unterziehen . Bei schweren Vergehungen
dauerte die Zeit der Buße viele Jahre lang . Auch in der protcst . Kirche fand vor¬
mals eine Kirchenbuße statt , welche besonders Denen , die sich fleischlicher Vergehun¬
gen schuldig gemacht hatten , auferlegt ward , und darin bestand , daß die büßende
Person während des Gottesdienstes vor dem Altare kniete , und der Geistliche
b>.
im Namen derselben eine Abbitte von der Kanzel ablas .
K t r ch e n fr e v e l, absichtliche Verletzungen der Rechte der kirchl. Gesell¬
schaft , die als eine moralische Person in dem Besitze natürlicher und erworbener
Rechte ist. Die Ansicht , Kirchenfrevel , Kirchenraub (sarille ^ l » ,,, ) , Kirchenentweihung w. als eine zugleich gotteslästerliche Handlung , als ein Verbrechen ge¬
gen die Gottheit oder gegen die Religion selbst begangen , härter zu bestrafen als
ähnliche Verletzungen der Rechte einer andern Gesellschaft , ist 1825 in den franz.
Kammern , bei Gelegenheit des Gesetzvorschlags nur >o 5.-,orilc -; c, gründlich -widerlegt worden . Vgl . des Hrn . v. St .-Edme Schrift : „ k.u lepss' Iatic» , Iii-Uorig »alle / INN5 >05 penzilez " (Paris 1825 ) . Dieses Sacrilegiumsgksetz
<I>>
einen Gottesmord sstäinistk) an , wenn ein Dieb das taboiium
.
a
.
u
nimmt
entwendet , und läßt ihn darum mit dem Tode bestrafen.
K i r ch e n g e s a n g ist eins der wirksamsten Mittel derErbauung , da sich in
ihm Dichtkunst und Musik vereinigen , das menschliche Herz auf religiöse Weise zu
rühren . Er war schon in der frühesten Kirche gebräuchlich , welche sich anfangs der
Psalmen , bald auch andrer religiöser Gesänge bediente . Die früher für den kirchl.
Gebrauch gedichteten Gesänge sind verloren gegangen ; aus dem 4. und 5. Jahrh,
aber haben sich mehre von ÄmbrosiuS , Prudentius u . A . erhalten . Man findet
mehre in dem „ Dom heiliger Sänger " von Silbert (Wien u . Prag 1820 ) und
„Anthologie christl. Gesänge nach der Zeitfolge geordnet von Rambach " (3 Bde .,
Altona u . Leipz. 1811 — 19 ). Um das Musikalische des KirchengesangcS machte
sich der römische BischofGregor der Große im 6. Jahrh , verdient . Es wurden aber
in der alten Kirche und im Mittelaltcr die Kirchengesänge nicht von der Gemeinde,
sondern von dem Chor , oder von dem Chor und den Geistlichen gesungen. Doch
gab es auch Wechselgesänge , an denen die Gemeinde Theil nahm ( Antipho¬
nten ). Im Mittelalter verlor der Kirchengesanq dadurch viel , daß er durchaus
lateinisch , mithin den Laien unverständlich war . Daher erwarb sich Luther ein gro¬
ßes Verdienst durch die Einführung des deutschen KirchengesangeS , welcher nirgends
mehr als in der deutsch-.protest . Kirche vervollkommnet worden ist. (S Rambach,
„l'lber Luther ' s Verdienst um den deutschen Kirchengesang " , Hamb . 1813 .) Luther
selbst dichtete kraftvolle Kirchenlieder ; später versuchten sich viele Andre , unter denen
ausgeteichnet zu werden verdient , in der heiligen Poesie , und
Paul Gerhard
in der neuern Zeit haben die ersten Dichter der Nation , Geliert , Kkopstock, Cramer,
durch ihre herrlichen Lieder den Kirchengesang vervollkommnet . Zu beklagen ist, daß
di.
Schiller und Göthe nichts für diesen Zweck gedichtet haben .
christliche , ein Hauptzweig der Geschichte der
Kirchengerichte,
Menschheit und der Cultur , ist die Darstellung der Schicksale einer Gesellschaft,
die sich zu dem Bekenntnisse gewisser Religionslehren vereinigte : sie erzählt daher
die abwechselnden äußern Verhältnisse und die wandelbare innere Verfassung dersel¬
ben, nebst den verschiedenen Umformungen Dessen , was sie bekannte (Dogmen¬
Zweck ist, aus den Revolutionen der 18 verflossenen Jahrh,
geschichte ) . Ihr
die historische Auflösung des gegenwärtigen Zustandes der christl. Kirche herzuleiten.
Einen Umriß von dem Inhalt der Geschichte der christl. Kirche gibt der Art . C bri
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stcnthum . ( Vgl . Religion .) S . Schmidt '!» „ Handb . der christl. Kirchengeschichic" (8 Bde ., Gießen ) ; 11. C. F . Stäudlm ' S „ Universalgeschichte d. eh ist.
Kirche " (4. ?l„ Hanov . 1825 ) ; I>. I . K . L. Gieseler ' S (Pros . der Theo !. zu
Bonn ) „ Lchrb . d. Kirchengeschichte" (Darmst . u. Bonn , 2 Bde . , 182t fg.) ;
II . Aug . Neanter ' S „ Allgem . Gesch. d. christl. Religion und Kirche " ( 1. u. 2. Bd .<
Hamb . 1825 — 26 ) ; Dater 'S „ synchronistische Tafeln der Kirchengeschichte"
(4 . ?l„ Halle 1825 , Fol .) und Stäudlin ' S „ Geschichte und Literatur der Kirchengeschickte" , nach dessen Tode herauSgeg . von I . T . Hemsen (Hanov . 182 ' ).
Kirchengesetze,
Verordnungen der Kirche oder für die kirchlichen Angelegenheiten . (« . Kanonisches
Recht .) Die gesetzgebendeGemalt der Kirche
kann 1) nur von den Beamten der Kirche , und 2) nur unter Mitwirkung oder Zu¬
stimmung der weltlichen StaatSregierung ausgeübt werden . Denn was das Erste
betrifft so ist schon die Fähigkeit , über reinkirchliche Gegenstände zu urtheilen , be¬
dingt durch die Vorbereitung dazu, das Klerikal , man mag solches nun als eigent¬
liche Weihe oder als bloße technische Vorbereitung betrachten . Über das Zweite
s. Kirche , in ihren rechtlichen
Verhältnissen . Diese Zustimmung ertheilt die
Staatsregierung
durch das pl .ncot re ^ ium . ohne welches auch in kathol . Ländern
keine päpstliche Bulle oder andre Verordnung publieirt werden darf . In den deut¬
schen protest. Ländern find die höhern kirchlichen Beamten ohnehin zugleich landes¬
herrliche, und von ihnen geht daher die kirchliche Gesetzgebung zu gleicher Zeit
Namens der Kirche und des Staats aus .
37.
K i r ch e n g e w a l t, die Rechte , welche der Kirche gegen ihre Mitglieder
und Beamte zustehen, und welche theils durch die religiösen Lehren und Mei¬
nungen , theils durch das positiv aufgestellte Verhältniß der Kirche zum Sraat
auf eine sehr verschiedene Weise bestimmt werden . Der Unterschied, welchen die
kathol . Kirche sehr genau festhält , zwischen der Kirchengcwalt zu Austheilung der
geistlichen Güter der Kirche ( polest »; orüini , oder ministe , >>) und zu Hand¬
habung der äußern Ordnung in der Gemeinde und den kirchlichen Beamten (po¬
lest !,* ja,islüctionii ) liegt in der Natur der Kirche überhaupt , wenn er auch
nicht überall scharf hervortritt . Die Gewalt der Weihe (oiilinis ) oder des gött¬
lichen Dienstes ruht ausschließlich in dem Lehramt « der Kirche ; der Einzelne wird
fähig , die heiligen Handlungen vorzunehmen , durch die Aufnahme in den lehren¬
den Stand der Kirchenmitglieder , und keine weltliche Macht ist im « lande , weder
ihm diele Fähigkeit zu geben , noch sie ihm zu nehmen . Der Einzelne ist dabei
nur Werkzeug , und die Gültigkeit und Wirksamkeit der Handlung hängt nicht
von seiner persönlichen Gesinnung und äußern Eigenschaft ab, sondern ganz allein
von seiner geistlichen Fähigkeit zu derselben. Diese Gewalt , oder der Dienst des
göttlichen Worts ( ministe, !,,,, , Verbi clivi » !), ist auch in der Protest . Kirche vor¬
handen und kann dem Glauben keiner Religionspartei fehlen . Die Gewalt der
Iurisdiction umfaßt die Gesetzgebung, die Errichtung der Kirchenämter , die An¬
stellung der Beamten , die Handhabung der kirchlichen Zucht , die Verwaltung
des Kirchenvcrmögens rc. , und bei ihr tritt also der Conflict mit der weltlichen
Regierung vorzüglich ein, sowie bei ihr eine große Mannigfaltigkeit der -Organi¬
sation denkbar ist. Hier handelt der Kirchenbeamte nicht als Priester , als Werk¬
zeug einer höhern unsichtbaren Macht , daher findet auch hier Berufung auf
höhere Beamte u. dgl. statt.
Kirchenjahr,
das , fängt in Deutschland und in den meisten kathol.
und protest . Ländern mit dem ersten Adventsonntag an . Daß es nicht mit dem
25 . Dec ., als mit dem Tage , welcher als der Geburtstag Jesu Christi ange¬
nommen wird , beginnt , hat vielleicht seinen Grund darin , daß das fromme Alter¬
thum wollte , es sollten in jedem Kirchenjahre der Vorbereitung auf die Erinne¬
rung an das wichtige Ereigniß dec Geburt Jesu Christi einige Wochen gewidmet
werden . In England fängt das Kirchenjahr mit dem Feste der Verkündigung
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(25 . März ) als mit dem Tage an , wo die Entstehung den menschlichen
in dem Leibe seiner Mutter begonnen habe.
Wie alle schöne Künste in ihrem reinsten Aufblühen mehr
Kirchenmusik.
oder weniger dem religiösen Leben huldigen , so auch die Musik . Fast alle Nationen,
die einen festlichen Gottesdienst hatten , haben die Tonkunst zu einem wichtigen Be¬
standtheile desselben gemacht . Aber auch dem Herzen , das in der Einsamkeit sein fri¬
sches Gefühl ausströmte , mußte die Erfindung der Kunst zur Äußerung religiöser
Stimmungen um so willkommener sein, je lebendiger in der Jugendzeit der Volker
das Verhältniß desMenschen zu der ihn umgebenden Gottheit ist. Hier war dic Kunst
mehr dem Gefühl überlassen ; dort bildete sie sich in regelmäßigen Gattungen , der je¬
desmaligen Foderung des Gottesdienstes gemäß , zur Darstellung gemeinsamer reli¬
giöser Stimmung aus . Zu diesem allgemeinen Sinne könnten wir auch die bei den
gottcSdienstlichen Festen der vorchristl . Völker , namentlich der Ägvpler , Hebräer,
Griechen und Römer , angewendete Musik , nicht minder auch die religiösen Festge¬
sänge der Barden und Skalden , Kirchenmusik nennen . Da jedoch die religiöse Musik
der Christen , welchen wir ausschließend eine Kirche zuschreiben, sich, dem Charakter
ihrer Religion gemäß , eigenthümlich entwickelt hat , so nennen wir richtiger und be¬
stimmter nur die für den christl. Gottesdienst bestimmte Musik Kirchenmusik . —
Die unvollkommene Musik der Griechen und Römer war durch den Luxus des sinken¬
de» Heidenthums in Verfall gerathen . DieChristen , die zu religiösem Gesang in ih¬
ren Gemeinden schon durch viele Stellen ihrer heiligen Schriften aufgefoderl waren,
verpflanzten die Gesinge der Psalmen und Hymnen , welche in den Büchern des A. T.
befindlich, und an welche die Iudenchristen schon gewöhnt waren , in ihre Gemein¬
den, vorzüglich die morgcnländische » ; auch wurde bei den Licbesmahlen oder Agapen gesungen , dann auch beim Abendmahle . Auf derKirchenversammlung zu Laodicea, 364 , wurden regelmäßige Gesinge eingeführt , welche von besondern Camoren
.) Die abend¬
und Kanonicis nach Noten gesungen wurden . (Vgl . K irchengesang
ländische Kirche erhielt durch A m bro siuS , Bischof von Mailand (s. d.), einen ge¬
regelten und dem mvrgenländischen ähnlichen Kirchengesing , den man den Ambrosianischen Kirchengesing nennt . Wahrscheinlich war dieser nicht bloß ein deklamato¬
risch freier Vortrag , sondern mit bestimmter Modulation und bestimmtem Rhythmus
bekleidet, nur daß beide durch Mangelhaftigkeit damaliger Musik noch sehr unvoll¬
kommen , und letzterer bloß auf lange und kurze Töne beschränkt gewesen zu sein
scheint, erstere sich auf die in Italien damals noch üblichen griech. Tonarten stützte
und sehr gering war . Vielleicht wurden manchen Melodien griech. und römischer
Hymnen christlich-religiöse Texte untergelegt . Die Zeugnisse der Kirchenväter be¬
weisen den Gebrauch des Gesinge « in den christlichen Gemeinden der ersten Jahr¬
hunderte , und viele derselben , wie eben AmbrosiuS und AugusiinuS selbst, waren
hohe Verehrer desselben. Was die Art des Singens in den ersten Gemeinden be¬
trifft , so war sie bald Sologesang , bald Wechselgcsang (Antiphonien ), bald Chorgesang der ganzen Versammlung , die in einen vorgesungenen oder vorgelesenen
Spruch einfiel , wovon wahrscheinlich erst später das weibliche Geschlecht ausge¬
schlossen wurde . Zur regelmäßigen Anordnung des Gesinges wurden aber bald
(4 . Jahrh .) besondere Vorsänger angestellt , die zu den niedern geistlichen Beamten
gerechnet wurden und ihre Nachfolger bildeten . Eigne Singschulen findet man
erst später und nur an wenig Orten . Besonders hat sich Papst Gregor der Große
(59V — 604 ) als Stifter einer neuen Singschule , in welcher Knaben aufgenom¬
men und unterrichtet wurden , in der rdm . Kirche berühmt gemacht. Sie wurden
das Muster vieler andern Anstalten dieser Art . Durch die Bildung besonderer Sän¬
ger aber wurde der Gesang nicht nur künstlicher, sondern auch dem Volk entzogen,
um so mehr , da er lateinisch war . Gregor sammelte in seinem Anliphonarium die
vorhandenen Kirchengesinge , die er nach den besten alten Melodien auswählte,
verbesserte und mit neuen vermehrte . Der nach ihm benannte Gregorianische Ger
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sang schritt einstimmig im Einklang und in lauter Noten von gleichem Werthe ohne
Rhythmus und Metrum (dadurch soll er sich von dem Ambrosianischen hauptsäch¬
lich unterschieden habe » ; s. Forkel 'S „Gesch, der Musik " , 2 . Thl ., S . 1b2 ), oder
ebenfalls in den alten griechischen Tonarten , jedoch mit umfassenderer Modulation
fort . Dieser Gesang , der durch Gregor und seine Nachfolger im ganzen Occident
verbreitet wurde , ist die Grundlage der christlichen Kirchenmusik geworden . Man
nannte ihn auch tA » tn » >'ü»>^ >>o»i (Choral ), weil er vom Chor gesungen wurde,
wie denn in der That seine Beschaffenheit nicht nur für den Gesang einer großen
Dolksmaffe , welcher sich schwer und in weniger bestimmt abgemessenen Zeiträu¬
men fortbewegt , sondern auch für den feierlichen , einfachen Ausdruck eines allge¬
meinen christlich-religiösen Liedes sehr geeignet war . Man darf sich daher nicht
wundern , daß der Choral s( . d.) so viele Jahrhunderte
hindurch bei allem Wech¬
sel der übrigen Musik sich unverändert erhalten hat . Zuerst verbreitete sich der
Gregorianische Gesang nach England und nach Frankreich . Karl der Große , der
vorzüglich zu seiner Verbreitung wirkte , ließ mehre Singschulen in Frankreich er¬
richten und verband sie mit den Klöstern . Nach Deutschland kam der Gregoriani¬
sche Gesang wahrscheinlich durch Bonifaz ; aber erst zu Karls des Gr . Zeiten wurde
er auch in Deutschland verbreitet . Durch den Choral mochte sich wol der vierstim¬
mige Gesang leichter entwickeln, aber gewiß haben dazu, sowie überhaupt zur Ent¬
wickelung der vollkommenen Harmonie , die musikalischen Instrumente noch mehr
beigetragen , unter diesen aber vorzüglich die Orgel s( . d.), die in derKirche bald
den Vorrang behauptete . Nun entwickelte sich die Figuralmusik und der figuriere
Gesang
>„ 5) , welcher im 15 . Jahrh , anfing allgemeiner zu werden,
indem man zuerst nur die begleitenden Stimmen einer Melodie veränderte , erwei¬
terte und ausschmückte, wogegen die Hauptstimme , d. h. diejenige, in welcher die
Grunkmelodie enthalten war , unverändert blieb ( daher sie ».-!>» lu « sie,» us , c.uii»
sormn , pk -.i » olnliit genannt wurde ) , doch so, daß die Hauptstimme sehr oft in
die ljnterstimnie verlegt wurde . Dies geschah nachher auch mit der Melodie . Die
Erfindung der Mensuralmusik bewirkte , daß auch der Choral im bestimmter » Zeit¬
maße vorgetragen wurde , und bildete die Harmonie weiter aus . Nun wurden
Singchdre nothwendiger , und der Gesang vorzüglich in Italien zu mehrein Glänze
des religiö sen Cultus angewendet . (S . Italienische
M u si k.) Die Orgeln
wurden seit dem 15 . Jahrh , immer vollkommener , und auch andre Instrumente
in der Kirche eingeführt , gegen welche, sowie überhaupt gegen die neue Figural¬
musik, die in der Instrumentalmusik
eine vorzügliche Stütze fand , sich öfters ei¬
fernde Stimmen in der Kirche erhoben . Doch waren sie größtentheils gegen den
Mißbrauch der Figural - und Instrumentalmusik
gerichtet und vermochten diese
nicht aus der Kirche überhaupt zu verbannen . Eine neue Periode der Kirchenmusik
eröffnete sich im 15 . und 16 . Jahrh , und wurde durch große Meister in Italien,
Frankreich , den Niederlanden und Deutschland verbreitet . Bekannt sind Luther 'S
Verdienste um den deutschen Kirchengesang , für welchen er besonders durch seinen
Freund Wenffel wirkte . Vom 11 . und 18 . Jahrh , an wurde die Kirchenmusik im¬
mer glänzender und immer mehr du- ch weltliche Musik verfälscht . Forkel , der in
der Einleitung zum 2 . Theil s. „Geschichte der Musik " von dem Verfalle des ge¬
stimmten kirchlichen Musikwesen » in den neuern Zeiten spricht , führt als Haupt¬
ursachen an : den allzu häufigen Gebrauch der Musik , wodurch dieselbe, so zu jagen,
entheiligt lvird ; ferner Mißbräuche in der Anwendung der Musik , Mangel an hin¬
länglicher Kenntniß derselben und Sparsamkeit in Hinsicht des zu einer guten Mu¬
sik erfoderlichen Aufwandes , wobei man jedoch die Dermögensumstände der mei¬
sten Kirchen , sowie die zu großen Anfoderungen der neuern Componisten auch in
Betracht ziehen muß . In Hinsicht auf letzter» Punkt betrachtet er die Beschaf¬
fenheit der Cantorate , deren geringe Einkünfte mit den Federungen an gute Kir¬
chenmusik in großem Mißverhältnisse stehen, ferner die Organisten , Stadtmusikan-
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des Lehramts dadurch vornehmlich bestimmt werden , nur die heil. Schrift
neuen
Testament ? ; die ältern christl. Glaubensbekenntnisse , die augsburgische Confession
und was sonst zu den symbolischen Büchern gerechnet wird , sind doch nurangenommene Interpretationen . Die Kirchenverfassung und das Kirchenregiinent Hinzegen
beruhen auf der StaatSgesetzgebung der einzelnen Länder , daher auch, was diese
äußere Verfassung betrifft , nur von Landeskirchen, nicht aber von einer allgemeinen
evangelische» Kirche gesprochen werden kann . Aber die Unsicherheit und Divergenz
der Ansichten , welche auf die StaatSgesetzgebung der Kirche gegenüber Einfluß ha
den , sowie die bindende Kraft der religiösen und moralische » Lehren gibt hier
der
Anwendbarkeit allgemeiner Principien von Recht und Pflicht einen größer » Spiel¬
raum und praktischen Werth . I . G . Pahl („Das öffentl . Recht der evangel . luther . Kirche in Deutschland kritisch dargestellt " , Tübingen 1821 ), Krug („Kirchen¬
licht nach Grunds , der Vernunft und im Lichte des Christenth ." , Leipzig 1821 ) und
Schuderoff („ Über die oberbischöfi. Hoheit der Regenten " , Ronneb . 1826 ) stim¬
men in den Grundbegriffen überein ; Pahl thut Vorschläge zu einer Reprä¬
sentativ - und Synodalverfassung
der lukher. Kirche .
31.
K i r ch e n r e g i m e n t , Kirchenverfafsung ( llexinw » ceclc ^ .i -itiani » ) ,
heißt die äußere Ordnung , welche in der Kirche zu Ausübung der Kirchcngewalt besteht,
also sowol die Unterordnung der Beamten , der Pfarrer , Bischöfe , Erzbischöft
rc.
unter dem Papste , als allgeineinem Primas , oder der Pfarrer , Superintendenten,
Consistorien , Synoden , Bischöfe in derprotest . Kirche , als auch die Euitheilung der
Amtsbezirke und die Verwaltung der Kirchengewalt selbst nach dieser Ordnung . 37.
K i r ch e n sa tz u n g e n sind von der Kirche angenommene Meinungen und
eingeführte Gebräuche , welche sich nicht auf das Ansehen der heil. Schrift gründe ».
Kirchenspaltung,
s . VchiSma.
Kirchensprengel
, s. Diöces.
Kirchenstaat,
der Länderbesitz des Papstes in Italien . Er entstand aus
der Schenkung , welche 151 der König der Franken , Pipin , Stephan >>.,
dem
Bischof von Rom , mit den Besitzungen machte , welche die Langobarden dem E .rarchate entrissen hatten , und gegen welche Stephan II . den König Pipin zu Hülse
gerufen hatte . Karl der Große erneuerte 114 die Schenkung und erhielt dafür 806
von Leo l ll . die römische Kaiserwürde . Indeß sind die zweifelhaften Diplome
von
Ludwig dem Frommen , -Otto l. und Heinrich U. , deren diplomatische Echtheit
der päpstl . Geh . Kämmerling Marino Marini (Rom 1822 ) aufs neue gegen
ihre
innere histor . Ungewißheit darzuthun gesucht hat , die einzigen Belege , die sich
noch für die Schenkungen Pipins und Karls des Großen an die Päpste ausweisen
lassen . Und doch beruhen auf diesen, am Ende des 12 . Jahrh , von dem päpstl.
Kämmerling Cencio abschriftlich erhaltenen Urkunden die weltlichen Herrschaftsrechke des päpstl . Stuhls über den Kirchenstaat oder über das Erbgut des heil. Pe¬
trus ! — Die folgerechte Politik der Päpste erzog sich, durch die Begünstigung
der Normänner in Unteritalien , in diesen Vasallen kräftige Vertheidiger
ihres
Stuhls .
Die künstliche Gründung des Papstthums
gedieh 1015 unter Gre¬
gor VIl . zur höchsten Vollendung . Die Kreuzzüge ( seit 1096 ) förderten die
Ab¬
sichten des römischen Stuhls im Anfange mehr als im Fortgange . Die mathildische Erbschaft (s. Mathilde
) vergrößerte die Macht der Päpste , und sie behaup¬
teten dieselbe gegen alle Ansprüche der deutschen Kaiser . Der päpstl . Stuhl be¬
freite sich von seinen gefährlichen Nachbarn aus dem hohenstaufischen Stamme da¬
durch, daß er 1265 das Haus Anjou auf den Thron von Neapel rief . Die Herrsch¬
sucht der Päpste , verbunden mit ihrem regellosen Wandel , erregte am Ende den
Widerstand der unzufriedenen Römer , und die Päpste selbst sahen sich genöthigt,
von 1305 — 16 ihre Residenz nach Avignon zu verlegen , welches Clemens
VI.
1348 von Johanne , Königin von Neapel und Gräfin von Provence , gekauft
hatte . Da nun auch die unter dem Einflüsse des ftanz . Königs stehenden Papste
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selten oder nie die Zustimmung der Römer und Deutschen erhielte » , so entstand
daraus die Wahl mehrer Gegenpäpste , in deren Kämpfen mit einander weder der
Kirche noch des Staates Bestes befördert wurde . Die Rückkehr der Päpste nach
Rom war , obgleich die deutschen Kirchenvcrsammlungen oft eine nachdrückliche
Sprache führten , der Vergrößerung der päpstl . Besitzungen sehr Vortheilhaft . Ju¬
lius ll . brachte 1513 den Staat von Bologna und 1532 Ancona an sich. Die
Venctianer mußten Ravenna abtreten ; Ferrara wurde 1598 der modenesischen
Erbschaft entrissen , und Urbino von seinem letzten Herzoge , Franz Maria , aus dem
Hause Rovere , 162k dem päpstl . Stuhle vermacht . Indeß verloren die Päpste ei¬
nen großen Theil ihres weltlichen und geistlichen Einflusses , wozu schon der große
Fortgang der Reformation , von 151 ? an , den Grund gelegt hatte . Zwar stellte
SixtuS V. weise Verwaltung gegen das Ende des 16 . Jahrh , die innere Ordnung
wieder her , aber die Verschwendung und der Nepotismus der folgenden Päpste er¬
zeugten neue Übel . Clemens XIV . sah sich genöthigt , 1 ? ? 3 den Jesuitenorden
aufzuheben . In neuern Zeiten hob Neapel 1183 seine alten LehnSverbindlichkeiten
gegen den päpstl . Stuhl auf , und selbst die Reise PiuS VI . nach Wien konnte 1? 82
die großen Veränderungen nicht aushalten , welche Joseph II . in den geistl. Ange¬
legenheiten unternahm . Durch das Waffenglück der Franzosen in Italien sah sich
der Papst im Frieden von Tvlentino , 13 . Febr . 119 ? , gezwungen , Avignon an
Frankreich , und Romagna , Bologna , Ferrara an die eisalpinische Republik abzu¬
treten . Ein Aufstand in Rom gegen die Franzosen , 28 . Dee . 1797 , veranlaßte ani
10 . Febr . 1798 die Einnahme Roms und die Erklärung des Kirchenstaats zur
römischen Republik . PiuS VI . starb in Frankreich . Die Siege d»r Russen und Ost¬
reicher in Italien begünstigten die Papstwahl PiuS VII ., 11 . März 1800 , welcher
unter dem Schutze der östreich. Waffen von Rom wieder Besitz nahn, . Durch das
Concordat , welches er 1801 mit dem ersten Consul derfranz . Republik abschloß,
ging dem päpstl . Stuhl abermals ein großer Theil seiner noch übrigen weltlichen
Macht verloren . Aber 1807 erfolgten an den heil. Vater neue Zumuthungen und
Federungen , den (^osto X-,, >oIe» ,>einzuführen und England feierlich den Krieg zu
erklären . Der Papst weigerte sich. Darauf wurde ihm ani 3 . April erklärt , daß
Frankreich mit dem Papste im Kriege sei, und die Provinzen Ancona , Ilrbino , Maceraka und Camerino wurden dem Königreiche Italien einverleibt ; dem Papste
blieb nur der Kirchenstaat jenseits der Apenninen . (M . s. die Corresp . Pius V ll.
niitNapoleon in Stäudlin 's „Kirchenhistor . Archiv " , I . Bd ., 1815 .) Den 2 . Febr.
1808 rückte ein franz . Co>'ps von 8000 M . in Rom ein, der Rest des Kirchenstaats
wurde zu Frankreich geschlagen , und dem Papste , dessen geistl. Hoheit fortdauern
sollte, 2 Mill . Franken jährl . angewiesen . Ein Decret vom 17 . Mai 1809 ver¬
nichtete endlich den Kirchenstaat ganz. Der Papst mußte seinen Aufenthalt in
Frankreich wählen , bis ihm die Ereignisse des 1 . 1814 erlaubten , am 24 . Mai
d. I . von dem Kirchenstaate wieder Besitz zu nehmen . Seitdem habenPiuS VII.
(s. d.) , Leo XII . (vom 27 . Sept . 1823 bis 10 . Febr . 1829 ) und sein Nachfolger
Pius VIII . , das päpstl . Ansehen nach Außen wie im Innern herzustellen und zu
befestigen gewußt , ohne jedoch die Plane der sogen, apostolischen Partei im Auslande zu unterstützen . Gegen den Carbonarismus im Innern mußten noch 1829
strenge Maßregeln genommen werden.
Der Kirchenstaat (8l -,tc> stell.-, tAiier .-,), 811 IHM ., mit 2 .480,000 Einw.
in 90 Städten . 206 Mfl . und 3863 Dörfern und Weilern , liegt mitten in Italien
zwischen der Lombardei , Toscana , Neapel und dem toscan . und adriat , Meere . Die
Apenninen (Nomina 6800 F ., Belino 7872 F . hoch) ziehen sich durch das Land
Außer dem Po . der die Nordgrenze berührt und mit seinen
von NW . nach
Armen die Sümpfe von Commaccbio bildet , gibt es nur Küstenflüsse ; der größte
davon ist die von Perugia an schiffbare Tiber (s. d.). ( Über die Ponlinischen
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Sümpfe
f. d. A .) — Der Papst , ein Wahlfürst , ist unumschränkter
Gebieter;
tock muß jeder Cardinal , mithin auch der Papst , gewisse Süße beschwören , die man
als Grundgesetze des Staat - ansehen kann . Die Einkünfte rechnet man auf12Mill.
und die Staatsschulden
aus 250Mill
. Gldn . Die Kriegsmacht
ist 0000 M . Die
Marine
besteht nur aus 2 Fregatten
und einigen Fahrzeugen . Der östr . Kaiser hat
das Besotzungsrccht
in der Citadelle so » Ferrara und in Commacchio . Die innere
Sicherheit
ist noch nicht hergestellt . Seit 1816 ist der Kirchenstaat , mit Ausnahme
der Districte Rom , Tivoli u . Subiaco , die , unmittelbar
unter dem Papste , ihre eigne
Civilverwaltung
haben , in 11 Delegationen
getheilt , die , wenn ein Cardinal an der
Spitze ihrer Verwaltung
steht , Legationen heißen . Protestanten
, Griechen u. Jude»
werden geduldet . Die -Orten und die Jesuiten sind wiederhergestellt
; so auch 1826
die Universität zu Urbino . Noch gibt es 1 andre Universitäten . — Das fruchtbare
Land wird nicht mit glücklichem Erfolge verwaltet . Es erzeugt zwar alle Arten von
Getreide , feines Übst , Pomeranzen , Citronen , Feigen , Datteln ic ., viel -öl , gute
Weine u . Maulbeerbäume
, die Berge enthalten
reiche Waldungen
und schönen
Marmor ; Spuren
von Metallen
finden sich an mehren Stellen ; aber diese Vor¬
theile werden nicht gehörig benutzt ; den eigentlichen Bergbau
kennt man nicht ; der
Ackerbau wird nur in wenig Gegenden fleißig , die Zucht des Rindviehes
und der
Schafe jedoch mit mehr Sorgfalt
betrieben . Manufacturen
gibt es fast nur zu
Rom , Bologna , Ancona u . Norcia . In den 5Häfen : Rom , Civitavecchia , Ancio,
Terracina
u . Ancona , waren 1824 eingelaufen 3630 Fahrzeuge , worunter 1052
aus den päpstl . und 2261 aus den übrige » ual . Staaten . Eine stark besuchte Messe
ist zu Süügaglia
. S . Dauno » : „ 8 » , I.-, pui ^ .ince . le >n >>« >elle >le >
( 4 . A .,
Paris 1828 ) ; vgl . Neigebaur ' S „ Ha » tb . für Reisende i» Italien " ( Leipz . 1826 ) .
Kirchenstrafcn
werden
von einer Behörde , die in der kirchl . Gesell¬
schaft die gesetzgebende und ausübende Gewalt besitzt , den die Gesetze der Gesellschaft
übertretenden
Mitgliedern
derselben auferlegt . Bestehen sie bloß in der Zurückwei¬
sung von den gottesdienstl . Versammlungen
, in der Versagung
des heil . Mahls , in
der Verweigerung
des Begräbnisses
nach dem Gebrauche der Gesellschaft und in der
Ausschließung
von der kirchl . Gemeinschaft , so läßt sich gegen die Zulässigkeil der
Kuchenstrafen
Nichtseinwenden
, da jede Gesellschaft die Befugniß
hak , Denen , die
ihre Gesetze übertreten , den Genuß der ihren Mitgliedern
zustehenden Rechte zu ver¬
sagen . ( S . Kirchenbuße
und Kirchenbann
.) Erstrecken sie sich aber auch auf
den Verlust der bürgerlichen Rechte , so müssen sie als ein Mißbrauch
der kirchl . Ge¬
walt betrachtet werden . So war es z. B . ein widerrechtliches
Verfahren , wenn die
kaihol . Kirche die Ketzer mit dem Tode oder mit Gefängniß
bestrafte .
lV.
Kirchenväter
l ( ' .,trcz eecleüi .ir ) , Lehrer und Schriftsteller
der alten
Kirche , welche nach den Aposteln und apostolischen Vätern ( so nennt nian die un¬
mittelbaren
Schüler
der Apostel ) vom 2 . bis 6 . Jahrh , blühten . Von Einigen
werden noch die Lehrer und Schriftsteller
der folg . Jahrh ., bis zu den Scholasti¬
kern , die mit dem 12 . Jahrh , anfangen , Kirchenväter
genannt . Eine große Zahl
ihrer Schriften
ist erhalten und von neuern Gelehrten
herausgegeben
worden . Die
Kenntniß ihres Lebens und ihrer Werke macht den Inhalt
einer eignen Wissenschaft,
Patristik
genannt , aus . Die Kirchenväter
führten die griech . und röm . Wissen¬
schaft in das Christenthum
ein , und viele von ihnen waren ebenso geistvolle als ge¬
lehrte Männer . Die meisten der frühern
Kirchenvater
waren , ehe sie sich zum
Christenthume
wendeten , Rhetoren und Sachwalter
gewesen , woraus manche Ei¬
genthümlichkeiten
ihrer Disvutirmethode
sowol als ihres Vertrags
erklärbar wer¬
den . Ihre Schriften
beschäftigen sich mit der Vertheidigung
der christl . Religion
und der Gesellschaft der Christen , mit Bestreitung
des Heiden - und Iudcnthuins
und der Ketzer , mit der Erklärung
der heil . Bücher , mu Darstellung
der Glaubens¬
und Sittenlehre
, mit der Geschichte des Christenthums
und der chrisil . Kirche , mit
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dem Unterricht und der Erbauung des Volks ; sie sind daber entweder apologeti¬
schen, oder exegetischen, dogmatischen , moralischen , bistorischen, polemischen, oder
endlich oscetisichen Inhalts . Die Kirchenväker theilen sich in die griechischen und in
die lateinischen . Die berühmtesten unter den griechischen sind : Clemens von
Alexandrien , welcher zuerst über das Christenthum phüosophirte ; OrigeneS , aus¬
gezeichnet als Apologet , Exeget und Homilet ; EusebiuS , welcher die erste Geschichte
der christl. Kirche schrieb ; Akhanasius , welcher auf die Bildung des LehrbegriffS ent¬
schiedenen Einfluß hatte , und ChrysostomuS , der bewandertste Kanzelredner der al¬
Kirchenvater sind : Tertullian,
ten Kirche . Die merkwürdigsten lateinischen
einer der originellsten Schriftsteller ; Augustin , ebenfalls ein Mann von eigenthüm¬
lichem Geiste , das Ärakel der abendländischen Kirche ; AmbrostuS . der sich als Kan¬
zelredner auszeichnete , und HieronvmuS , der zwar viel Gelehrsamkeit besaß und be¬
sonders ein glücklicher Erklärer der heiligen Schriften war , aber auch den Fortgang
des Aberglaubens , namentlich die Bewunderung des ehelosen Lebens und die Ent¬
!b.
sagung der Welt , in den Abendländern beförderte .
s . Concilium.
Kirchenversammlung,
begreift die Zwangsanstalten , durch welche eine kirchliche
Kirchenzucht
Gesellschaft das Ansehen ihrer Gesetze aufrecht erhält . Sie wird auch kirchliche
Disciplin oder Kirchendisciplin , kirchliche Polizei genannt . Über die Rechtmäßigkeit der Kirchenzuchl und die Grenzen derselben s. Kirchenstrafen.
) , geb. den 2 . Mai 1601 zu Geiß im Fuldaischen . seit
(
AthanasiuS
Kircher
1618 Jesuit , einer der größten und thätigsten Gelehrten seiner Zeit , welcher Ma¬
thematik , Physik , Naturgeschichte , alte Sprachkunde und Philosophie mit gleicher
Liebe und Einsicht umfaßte . Er war Pros . der Mathematik , der Weltweisheit und
der oriental . Sprachen zu Würzburg , als die Waffen der Schweden die Ruhe,
welche er daselbst genoß, unterbrachen . Er begab sich daher nach Avignon , wo er
mehre Jahre lang bei den reichen Jesuiten seinen Studien oblag . Er wollte eben
nach Deutschland zurückkehren , als der Papst ihn nach Rom berief , wo er an»
0 >ll . liomaiio Mathematik lehrte und sich, in der Folge ohne Lehramt , mit dem
Studium der Hieroglyphen u. a. archäologischen Gegenständen beschäftigte . Er¬
starb daselbst 1680 in einem Alter von 19 I . Wir nennen von s. vielen Werken
„ c-i§ et » „ >I,ra --" (Rom 1646 , 2 Bde .,
einige der berühmtesten : „ 4, « ,r,I
Fol .) ; „ >1u!i»r^ i.-, Ii» ice,i !i >i!i" (1650 , 2 Bde ., Fol .), worin K . schon die Äols¬
harfe beschreibt ; „ Occlipu , ix-^ vpiineug " lRom 1652 — 55 , 4 Bde ., Fol .) . Dies
letztere seltene Werk enthält die Erklärung einer großen Anzahl von Hieroglyphen,
wie man sie von einem Gelehrten erwarten konnte, der voll sonderbarer Grillen und
abenteuerlicher Vermuthungen war . In diesem Werke , sowie in s. „ Ormlrmnus
k-n >>tiuch ( Rom 1636 , 4 .) und s. „ I.iuptU.i acxvpliao » reslilut »" (Rom 1644,
4.) , stellte er Forschungen über die koptische Sprache an . ,chluii <I»!> üi' bik-rr -,nen -i" (Amsterd . 1618 , 2 Bde ., Fol .) ; „ Llüna illustrata " (Amsterd . 1661 , Fol .) ;
„0 » lvA>Lpl >>:,, reu ai tiliciuru liu ^ uai um , guueum ouiiüluis totiur muiilli z,oziulis polerit guir corrcrpcuulcre " ( 1668 , Fol .) ; „ l .atiuin , i<I ert unva ck
>!»IIeIa I.nlii . luui veterir . tum novi , ilereriptio " ( 1611 , Fol .) , ein sehr gelehrtes
Werk , das viele Nachforschungen gekostet hat . K . hinterließ ein Antiquitäten - und
Modellcabinet , welches von Buonanni (Rom 1109 , Fol .) beschrieben worden ist.
Er wird mit Recht für einen der ausgezeichnetsten Gelehrten seiner Zeit , sowie für
einen der fruchtbarsten Schriftsteller der Gesellschaft Jesu gehalten . Über Philo¬
sophie, Mathematik , Physik , Mechanik , Kosmoqraphie , Naturgeschichte , Philologie,
Geschichte und Alterthumskunde schrieb er mit Geist und Gründlichkeit , jedoch frei¬
lich nicht ohne gelehrte Sonderbarkeiten und Ausschweifungen , daher manche seiner
Schriften jetzt nur noch als Curiositäken gelten. Am geschätztesten sind seine
Werke über die Alterthumskunde , von welchen wir jedoch s. „lurris Label " , so»
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wie s. „ Iraa dlaö" ausnehmcn . Au seinen Erfindungen gehört der von ihm be¬
nannte Kircher ' sche Brennspiegel
( s. d.) . Er machte damit den ersten Ver¬
such auf der Insel Malta , daher dieser Spiegel der maltesische Spiegel genannt
»norden ist. Auch erfand er einen künstlichen Springbrunnen
(der Kircher ' sche
Brunnen ), wo ein Vogel so viel Wasser schluckt, als eine Schlange in ein Becken
ousspeit.
Kirchgeßner
(
Mariane
), geb. 1772zuBruchsal im Badischen , verrieth
schon als Kind ihr großes Talent für die Musik , »reiches durch den Verlust ihres
Gesichts , den sie im 4. Jahre durch bösartige Blattern erlitt , eher zugenommen als
sich vermindert zu haben schien. In einem Alter von 6 I . spielte sie das Clavier
mit Fertigkeit und Ausdruck . S »e ward darauf von den, badischen Capellmeisier
Schmilibaur zu Karlsruhe in der Musik und besonders auf der Harmonica unter¬
richtet , auf welcher sie schon in ihrem lO . J . so außerordentliche Fortschritte gemacht
hatte , daß sie sich mit allgemeiner Bewunderung hören lassen konnte. In Gesell¬
schaft des Raths Boßler , ihres nachherigen Biographen , machte sie 1791 u. 1792
eine Reift durch ganz Deutschland , wo ihr allenthalben enthusiastischer Beifall zu
Theil wurde , und begab sich 1794 nach London . Ihr dortiger 3jähr . Aufenthalt
war ihr nicht nur , außer der Vervollkommnung ihrer Kunst , durch die vomMechanikuS Fröschel gemachte Erfindung einer Harnionica mit Resonanzboden nützlich,
sondern ihr ward auch daselbst das Glück zu Theil , einigermaßen ihr Gesicht wieder¬
zuerhalten . Zu Anfange des .Nov . 1796 ging sie über Deutschland nach Kopenhagen,
von wo sie sich über Deutschland nach Petersburg begab , und dann , nachdem ihr
in allen diesen Ländern Beifall und verdienter Lohn geworden war , 1799 das Dorf
Gohlis bei Leipzig zu ihrem Wohnorte wählte . 1801 machte sie eine Reift in ihr
Vaterland und dann nach Paris , von wo sie abermals nach Gohlis zurückkehrte
»int dort in Gesellschaft des Raths Boßler bis 1807 lebte. In diesem Jahre un¬
ternahm sie eine neue Reift in ihr Vaterland , wo sie zu Schaffhauftn an einem
Brustsieber am 2. Dee . 1808 in ihrem 36 . I . starb.
K i r ch >v e i h e , die Rcligionshandlung , durch welche eine neuerbaute oder
ihrer Bestimmung eine Zeit lang entzogene Kirche dem gottesdienstlichen Gebrauche
feierlich gewidmet wird . Die Sitte , die Kirchen zu weihen , entstand seit dem
4 . Jahrh . Bei den Katholiken pflegen die Bischöfe , bei den Protestanten die Su¬
perintendenten die Weihung der Kirche zu vollziehen . In der alten Kirche schon
ward der Tag der Kirchweihe als ein Fest gefeiert , welche Sitte bis auf diesen Tag
in einem großen Theile der christlichen Welt herrscht . Man pflegt dies Fest das
Kirchweihfest , auch die Kirchmesse (und im gemeinen Leben, inwiefern man die an
diesem Festtage gewöhnlichen Vergnügungen andeuten will , zusammengezogen die
Kirmse ) zu nennen , weil es in der röm . Kirche üblich ist, zum Andenken der Stif¬
tung lind Einrichtung einer Kirche eine Messe (Kirchmesse ) zu hallen.
Kirgisen
(
Kirgis
- Kaisaken ) nennen sich selber Sara - Kaisaki (Steppenkosacken). Den Namen Kirgisen haben sie wahrscheinlich von irgend einem
Stifter ihrer Horde . Man hält sie gewöhnlich für Nachkommen der ältesten Mon¬
golen , die anfänglich in der Nähe der chinesischen Mauer gewohnt haben und bei
der allgemeinen Wanderung mongolischer Stämme in westlichere Gegenden gezo¬
gen sind. Als man zur Zeit der russ. Eroberung Sibiriens zuerst von diesem Volke
Etwas vernahm , nomadisirtcn die Kirgisen in der Gegend des obern Jenisei . Sie
wurden zugleich mit den Barabinzen dem russ. Reiche unterwürfig . Seit der Zeit
haben sie sich als ein unruhiges , wankelmüihiges und gefährliches Volk bekarmtaemacht . Jetzt bewohnen sie die Wüste zwischen dem Ural und Jrtisch , von den
Russen die kirgisische Steppe genannt , die 31,681 OM . groß ist. Diese Wüste
grenzt westlich an das kaspische Meer und die Provinz Kaukasien , nördlich an die
ufaische und tobolskssche, und östlich an die koliwanische Statthalterschaft . Sie

Kirnberger

Kisfaludy ('Alexander— ^ arl)

111

theilen sich seit alter Zeit in die große, mittlere und kleine Horde . Die erste war
lange wegen ihrer Tapferkeit und wegen der unzugänglichen Gebirge , in welchen
sie wohnt , unabhängig , bis ihr Lulian 1819 Rußlands Hoheit anerkannte ; die
mittlere und kleine Horde erkennen seit 1131 die russ. Schutzherrschaft an . haben
sich aber stets irculos und räuberisch gezeigt weßhalb auch längs den Grenzflüssen
Linien von kleinen Festungen gegen sie angelegt sind. Man schätzt die mittlere und
die kleine Horde jede auf 30,000 Kibuken oder Familien ; wahrscheinlich sind sie
jedoch weit stärker. (Vgl . Turkomanen
.)
K irnberger
Johann
(
Philipp ) , ein berühmter Contrapimktist , geb.
1121 zu Saalfeld im Thüringischen . Nachdem er hier die Anfangsgründe der Violine
und des TlavierS gelernt hakte, nahm er Unterricht bei dem berühmten Organisten
Kellner zu Gräfcnrode im Thüringischen . 1138 widmete er sich in Sondershausen , unter Anleitung des Kamme,musikuS Mcis , dem Violinspiele . Hier hörte
er unausgesetzt die Cazelle des Fürsten und strebte mit der Spielart des Organisten
Gerber , eines Schülers von Bach , dessen Bekanntschaft er fleißig suchte, ver¬
traut zu werten . Ersterer hatte ihni diesen großen Componiste » so gerühmt , daß
K . der Lust, in Dresden die Bekanntschaft desselben in Person zu machen , nicht
widerstehen tonnte . Er führte diese» Vorsatz 1159 aus lind genoß während
zweier Jahre sowol auf dem Clavier als in der Composiiion den Unterricht jenes
große » Meisters . 11,11 studirte er noch unter der Anleitung des KammermusikuS
Fickler dir Gtigi '. Hieraus begab er sich nach Berlin , wurde Violinist in der Capelle des Königs , 1154 aber Kammermusikus des Markgrafen Heinrich und kurze
Zeit nachher Kammermusikus im Dienste der Prinzessin Amalie v. ssreichen. Hier
starb er 1183 nach einer langen und schmerzhaften Krankheit . In den letzten 20
Jahren s. Lebens beschäftigte er sich bloß mit der Theorie der Kunst , obgleich es ihm
zur praktischen Ausführung weder an Geschicklichkeit noch an Geschmack gebrach.
Seine theoretischen Werke sind : „ Construction der gleichschwebenden Temperatur"
(1160 ) ; „ Die Kunst des reinen Satzes " (2 Thle ., 1114 ) ; „Die wahren Grund¬
sätze zum Gebrauche der Harmonie " ( 1113 , welches Werkjedoch nach Gerbernicht
von ihm , sondern von Schulz verfaßt sei» soll) ; „ Grundsitze des Generalbasses,
als erste Linien zur Composition " ( mit vielen Kpfrn ., 1181 ) ; „ Gedanken über
die besondern Lehrarten der Composition " ( 1182 ) ; „Anleitung zur Singcomposition , mit Oden in verschiedenen ^ ylbenmasen " (Berlin 1182 ). Außerdem hat
er die meisten musikalischen Artikel in dem 1. Bde . der Sulzer ' schen „Theorie der
schönen Künste " verfaßt . Auch ist unter seinen Bemühungen um die Harmonie
das von ihm erfundene Intervall zu erwähnen , dem er den Namen I gab . Das
Verhältniß desselben ist 4 : 1, oder etwas größer als die regelmäßige Sexte und
etwas kleiner als die kleine Septime . Erwachte nicht allein in einer Flötensonate
von diesem Intervalle Gebrauch , sondern veranlaßte auch, daß es einer berlinischen
Orgel , wenn wir nicht irren , in der Garnisonkirche , einverleibt wurde . Da aber
»ach ihm Niemand davon Gebrauch machen wollte oder konnte , so ist es wie¬
der weggenommen worden . Daß dieses Intervall keine ganz nutzlose Grübelei
K .' s war , beweist der Gebrauch , den in neuern Zeiten Fasch davon zumachen
gewußt hat.
Kisfaludy
die
(
Gebrüder Alexander
und Karl ), aus einem im süd¬
westlichen Ungarn begüterten Adelsgeschlechte, wurden , jener 1111 , dieser 1196
geboren ; jener lebt auf seinem Gute bei Sümegh , dieser in Pesth ; Beide haben
aus die Entwickelung und Vervollkommnung der ungarischen Lprache und schönen
Literatur den größten Einfluß gehabt . Alexander regte durch seine elegischen und
lyrischen Gesänge , Liebesklagen , Himfy , die in der Geschichte der ungarischen
Poesie unbestreitbar eine Epoche machen , alle empfängliche Gemüther in seinem
Vaterlands an . Er verlebte seine Jugend fern von der Heimath im Kriegsdienste.
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1809 Rittmeister bei der magyarischen Insurrection , stand er als Adjutant beim
Erzherzoge Palatinus . —- Karl versenkte sich in die ungarische Vorwelt und in die
Heroenzeil des Kampfes zwischen den heidnische» «kotzen und dem Kreuze , zwischen
diesem und dem Islam der Mongolen und Türken , in welchem Streite Ungarn
allerdings ein rauheres Gegenstück des romantischen Kampfes in der pvrcnäischen
Halbinsel darstellt ; endlich in die Tage des inner » Bürgerkriegs , der nicht gerin¬
gere tragische Stoffe darbietet als der Krieg der weißen und rothe » Rose . Mehre
von äv. ädisfaludy ' s vaterländischen Dramen sind auch ins Deutsche übersetzt, in
Ungar » aber mir stürmischem Beifall aufgenommen worden . — Hinsichtlich feiner
Sprache wird ihm von bei» genialen Kritiker Stephan Horvath , Custos des pesthcr
Museums , gesuchte Reuerung und Alterkhümlerei , die beinahe alle Verständlichkeit
unterbreche , nicht ganz ohne Grund vorgeworfen .
8.
Klag
e (i>Llii >), Einreden , Klagver fahren , die Anrufung des Richters , um
ein Recht geltend zu machen ; auch der schriftliche oder mündliche Vorkrag , wodurch
die richterliche Hülfe angerufen wird ( ülx -llu ^), das Recht selbst, oder die Foderung , welche man geltend zu machen sucht. Eine jede Klage bezweckt, daß ein
Andrer , der Verklagte oderBeklagte ( , ,
,l,-le,für
schuldig erklärt werde,
irgend Etwas zu thun oder zu leiden , und sie muß daher gegen einen bestimmten
Gegner gerichtet sein. Sie ist die nothwendige Bedingung für den Richter , in
privatrechtlicht Verhältniffe einzugreifen ( in Eriniinalsachen verfährt er unaüfgefodert , von AnitSwegen , <-x oll, >-„ >), und man sagt daher , wo kein Kläger ist, ist
kein Richter . Eine jede Klage muß die Prämissen einer Derurtheilung enthalten;
sie muß den Richter in Stand setzen, auch alsdann ein richterliches Erkenntniß zu
fällen , wenn ihm auch weiter nichts vorgetragen wird . >Lste muß also 1) einen
Rechtsbegriff (k,l
„ ,>, agenili ) aufstellen , unter welchen 2 ) der sactifche
Vertrag gestellt wird
läoii ), »i» daraus 3 einen Anspruch an den Geg¬
ner abzuleiten , welchen der Richter dem Kläger ( ,,-io, . (>r,,o,,,,lo,o ) zusprechen
soll , die Klagbitte ( ^e-iit » ,» l,li, -lli ) . Die Klage stellt also einen vollkommenen
logischen Syllogismus dar , dessen Richtigkeit der Richter prüfen muß , ebe er dem
Beklagten die Beantwortung dess-lben befieklt . Aus den vorgetragenen Thatsachen
muß wenigstens der Art , wenn auch nicht der 'T. uantität »ach, Dasjenige folge »,
was der Kläger bittet , d, h. die Klage muß schlüssig sei». Bittet der Kläger mehr als
aus den Thatsache » folgt , so hindert dies nicht , ihm tasWenigere zuzuerkennen;
bittet er weniger , so darf der Richter doch über die Klagb tte nicht hinausgehen
(nicht iiltru ,»-i,n > erkennen ) . Die Arien der ädlage sind so verschiede» als die Ar¬
ten der Rechte , welche durch sie geltend gemacht werden sollen ; eine der am meisten
vorkommenden Eintheiliingen ist, daß sie entweder persönliche
sind , welche sich
auf eine Federung an eine bestimmte Person beziehen, oder dingli ehe (Realkla¬
gen), welche das Recht an einer bestimmten Sache zum Gegenstände haben ; die
erstem müssen bei dem Gerichte angebracht werden , unter welchem der Verklagte für
seine Person steht, die letzter» bei dem Gerichte , unterdessen Gerichtsbarkeit die Sache
gelegen ist. (S . Gerichtsstand
.) Die Klage » gehen entweder auf vollständige
Entscheidung eines RechtSverhälrnisseS , oder auf vorläufige Anerkennung eines An¬
spruches mit Verweisung der weiter aussehenden Einreden zu einer besondern Ver¬
handlung . Zu den letzter» geboren vorzüglich die Besihstreittgkeiten (possessorischs Klagen ) und die Executivklagen
(wenn aus klaren Schuldverschrei¬
bungen geklagt wird , wobei alle Punkte mit deutlichen und vom Beklagten anzu¬
erkennenden Urkunden belegt sind). Auch diese Form der Klage muß durch die vor¬
getragenen Thatsachen gerechtfertigt sein. Fehlt eine der Bedingungen , welche
der Richter zu berücksichtigen har (und wohin in manchen Ländern auchgchört , daß
für den faciischen Vertrag auch die künftigen Beweismittel angegeben werden ), so
muß der Regel nach die Klage als unförmlich , unschlüssig (zur Zeit, in angebrach-
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ter Maße ) verworfen werden ; nach der preuß . Gerichtsordnung
aber muß der Klä¬
ger zur Ergänzung
oder Berichtigung
derselben aufgelodert
werden . Ist der Klagvortrag in stchzusammenhängend
, und einerichtigeSchlußfolgedarin
( obdas Factische wahr sei , kommt dabei noch nicht in Betracht , sondern ist Gegenstand
dkg
künftigen Beweises ) , so erläßt der Richter an den Beklagten
den Befehl , darauf
zu antworten ( die Vorladung
) , in «Lachsen und Preußen
bei Strafe
des Zuge¬
ständnisses , nach gemeinem deutschen Proceßrechk
bei Strafe , daß der Kläger zum
Beweis gelassen , der Beklagte aber seiner Einreden
verlustig sein solle . Der Be¬
klagte ist nun schuldig , 1) diejenigen Gründe anzugeben , aus welchen er glaubt,
zur Einlassung
auf die Klage ( in den Proceß ) gar nicht verbunden
zu sein , z. B.
weil er nicht unter diesem Gericht siehe ( exeepticnwz
<iilntc >r >-,e , ablehnende , ver¬
zögernde Einreden ) , dessenungeachtet aber 2 ) sich über den factischen Theil derKlage
genau und vollständig zu erklären , d. h . anzugeben , was daran wahr , oder nach sei¬
ner Behauptung
falsch , oder eines Beweises noch bedürftig sei ( liti ; ooniciintin,
Einlassung
) ; und 3 ) diejenigen Gründe , welche er sonst noch dem Ansprüche
des Kläger » entgegensetzen kann , z. B . der Zahlung , der Gegenfoterung
, alle auf
einmal vorzutragen
( «' xeessioix -,-,
iae ) . Ehedem durften diese Einreden
einzeln , und wenn die eine verworfen war , erst eine andre vorgebracht werden , wo¬
durch die Processe ins Unendliche verzögert wurden ; seit dem Reichsschluß von
1851 müssen sie olle auf einmal vorgetragen
werden ( Eventualmapime
des Pro¬
cesses ) . Dieser erste Abschnitt eines Rechtsstreites
ist dazu bestimmt , nur die Ver¬
bindlichkeit des Beklagten zur Einlassung und die factischen Behauptungen
der Par¬
teien gegen einander festzustellen ; im französischen Proceß geschieht dies ganz ohne
Zuthun des Gerichts durch Mittheilungen
zwischen den Sachwaltern
, daher der
sranz . Proceß stets schwankend bleibt und nur durch die nachträglichen Auffoderungen zu bestimmter
Beantwortung
( inlenop ^ tio » » «ui l->i >5 et n >tiule >) in Ord¬
nung gebracht werten kann ; im gemeinen deutschen Proceß
wird dies erste Verfah¬
ren ( Klagversahren
) zwar von dem Richter geleitet , aber nur in Hinsicht der Regel¬
mäßigkeit , und den Inhalt
der gegenseitigen Erklärungen
überläßt man der Ver¬
antwortlichkeit
derParleien , daher ein übelgewähltes , zweideutiges Wort der Klage
oder der Einlassung
den Verlust des ganzen Processes und des klarsten Rechte nach
sich ziehen kann ; im preuß . Processe müssen die Parteien
zur wahrheitsgemäßen
Erklärung
gegen einander ermähnt und ihre gegenseitigen Behauptungen
in einen
genauen üiminx oi>» s»e et conliuveriiae
( Darstellung
der streitigen Punkte ) V0M
Richter zusammengestellt
werden , woraus sich denn ergibt , welche Thatsachen
zur
Entscheidung erheblich und eines Beweises bedürftig sind , auch wer den Beweis zu
führen hat . Dies ist bei der Klage natürlich
der Kläger ; bei den Einreden aber
muß der Beklagte als Kläger angesehen werden und die factischen Behauptungen
erweisen , welche das Recht des Klägers , wenn es an sich begründet wäre , wieder
aufheben würden . ( S . Proceß
.)
37.
Klang
figuren.
Wenn nian eine gläserne , metallene oder auch hölzerne
Scheibe , in horizontaler
Richtung auf einer passenden Stelle gehalten oder unter¬
stützt , mit klarem Sand oder einer andern ähnlichen körnigen , trockenen und gleich¬
förmigen Masse bestreut und am Rande mit einem geharzten Violinbogen
streicht,
so wird gleichzeitig mit dem dadurch erregten Klänge der Sand oder die aufgestreute
Masse durch die vibrirende Bewegung
der Scheibe an den mehrcsten Stellen
abund fortgestoßen werden , an andern aber zurückbleiben und sich anhäufen , sodaß
sich linearische Figuren auf der Scheibe bilden , die nicht nur Regelmäßigkeit
zeigen
und unter gleichen Verhältnissen
immer auf gleiche Weise wieder erscheinen , son¬
dern auch mit der Form und der Größe der Scheibe und dem danach hervoi gelock¬
ten Tone in einem gewissen übereinstimmenden
Verhältniß
stehen . Es liegt dabei
folgendes Gesetz der schwingenden Bewegung
tönender Körper zum Grunde . Jeder
12 *
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klingende Körper kann in seiner ganzen Ausdehnung (mit Ausnahme eines oder
zweier Punkte , wo er gehalten wird ) schwingen, oder er kann auf mannigfaltige
Art in Theile relativ sich scheiden, die in entgegengesetzten Richtungen schwingen,
während die zwischen diesen Theilen befindlichen Stellen , die man Schwingungsknoten nennt , in Ruhe bleiben . Die Theile , in welche sich der klingende Körper
theilt , haben allemal gegen einander ein solches Verhältniß der Größe , als erfoderlich ist, um in gleicher Geschwindigkeit schwingen zu können. Mehre Arten der
schwingende» Bewegung und also auch mehre Töne können zugleich bei einem klmgenden Körper statthaben , ohne daß eine die andre hindert . Jene Knoienlmien,
die in Ruhe bleiben, sind es, wo die aufgestreute Masse auch in Ruhe bleibt, wäh¬
rend sie von den übrigen Stellen abgestoßen wird und sich nach der Richtung jener
Linien anhäuft . Die dadurch hervorgebrachte » Figuren aber werden regelmäßig
oder unregelmäßig sein, je nachdem die Scheiben eine regelmäßige Form habe» und
an Stellen , wo Knotenlinien durchlaufen , gehalten oder befestigt werden , auch die
gestrichenen Stellen der Scheiben mit ihnen in einem gehörigen Verhältniß stehen.
Chladni hat zuerst diese Erscheinung beobachtet und erklärt , und dadurch die Akustik
wesentlich bereichert.
Heinrich ), I) . der Philosophie , königl . preuß . Ober(
Martin
Klaproth
und Professor der Chemie , Ritter des rothen Adlermedicinal - und Sanitätsraih
ordens 3. Cl . und Mitgl . von 30 gel. Gesellsch., einer der gründlichsten deutschen
Chemiker und Naturforscher , geb. den 1. Dec . 1713 zu Wernigerode , starb den
1. Jan . 181 ' zu Berlin . K . war bis 1788 Apotheker ; in diesem Jahre wurde er
Chemiker bei der Akad. dcr Wissensch . und verkaufte seine Apotheke . Er war der
Erste , welcher in der unter dem Namen Zirkon bekannten Edelsteingaktung , nach¬
her aber auch im Hyacinth von Ceylon , eine besondere alkalische Erde entdeckte,
welche er Zirkonerde benannte , deren Untersuchung nach ihm tie französ . Chemiker
Morveau und Dauqueli » viel beschäftigt hat . 1797 bewies er hiernächst durch eine
meisterhafte Analyse , daß in dem sogenannten Weißgolte ein eigenthümliches Me¬
beilegte ; beinahe in dieselbe Zeit
tall enthalten sei, dem er den Namen Tellur
fällt seine Entdeckung einer zweiten eigenthümlichen , u. a. in Verbindung mit Ei¬
senoxyden und Erden viel vorkommenden und von ihm mit dem Namen Titan
belegten Metallart . Eine dritte Species endlich, womit er die Classe der Metalle
bereicherte, und welche den Namen Uran führt , verdanken wir seiner Analyse der
Pechblende . K . unterwarf außerdem die Meteorsteine sehr genauen Untersuchun¬
gen und machte auf den höchst merkwürdigen Umstand der Übereinstimmung ihres
Mischungsverhältnisses aufmerksam . Die Resultate dieser und andrer wichtiger
chemischerUntersuchungen legte er nieder in s. „Beiträgen zur chem. Kenntniß der
Mincralkörper " (Berlin 1795 — 1815 , 6 Bde .) . Außerdem besitzen wir von ihm
ein in Verbindung mit !). Wolff herauSzegeb . „Chemisches Wörterbuch " , wovon
seit 1807 zu Berlin 5 Bde . und nachher noch 4 Supplementbände erschienen sind,
welches als die ausgezeichnetste und vollständigste chemische Arbeit Deutschlands in
alphabet . Ordnung anzusehen ist.
Julius von), königl. preuß . Professor der asiatischen
(
Heinrich
Klaproth
Sprachen , geb. zu Berlin den I I . Oct . 1783 , Sohn des berühmten Chemikers,
studirte von Jugend auf die asiatischen Sprachen und das Chinesische, benutzte die
Bibliotheken zu Berlin und zu Dresden , gab in Weimar 1802 fg. das „Asiatische
Magazin " heraus , und ward nach Petersburg als Adjunct der Akademie für die
asiatischen Sprachen berufen . Seine Forschungen betrafen hauptsächlich die Ge¬
schichte und Geographie des Innern von Asien, die Vdlkerzüge und die Verzwei¬
1805 begleitete er den Grafen Golowkin , der nach
gung der Skammsprachen .
Peking als Gesandter bestimmt war , an der Grenze aber wieder umkehren
mußte . K . sammelte damals Wörterbücher und machte sich in Irkutsk mit der
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Mandschusprache bekannt . Nach seiner Rückkehr gab ihm die Akademie in Pe¬
tersburg auf des Grafen Johann Potocki Borschlag den Auftrag , in den Ländern
des Kaukasus seine Forschungen über die Stammvölker Asiens fortzusetzen. Er
erkannte daselbst die Abkömmlinge der Hunnen , Avaren und Alanen , sammelte
wichtige Handschriften und kehrte 1809 nach Petersburg zurück. Eine Frucht
seiner Reise war das , ,Archiv ft'ir die asiatische Literatur " (Bd . 1, 1810 , 1.) . Dann
entwarf er den Katalog der chinesischen und Mandschubüchcr und Handschriften
der akademische» Bibliotheken , wozu die chinesischen Charaktere in Berlin geschnit¬
ten werden muhten ; 181 - nahm er seine Einlassung , ging 1811 nach Italien
und wählte endlich Paris zu seinem Aufenthalte , wo er mehre Werke mit Unter¬
stützung des Königs von Preußen , der ihn 1816 zum Professor der asiatischen
Sprachen ernannte , herausgab , z. B . „ 5iipp »l<'>,iai,t a » , !ia >it» iiuiiie uliinoft
Oii I»' ir Hutzle cle lUe, ' .» in, " (von de Guignes 1813 ) , 1 . Lief . Die Fortsetzung
desselben wurde durch die Herausgabe des Morrison ' schen (Macao 1820 , 2 Bde .,
1.) unnöthig . Ferner erschien von ihm das „Verzeichnis der chinesischen und
mandschuischen Bücher und Manuscripte der königl . Bibliothek in Berlin " (Paris
1822 , mit Auszügen und chronologischen Tabellen für die chinesische Geschichte) ;
dann eine Abhandlung über die Uiguren (das Erste mit den Sprachdenkmalen dieses
alten Volks in uigurischen Buchstaben ). 1823 erschien zu Paris s. „ ätz -, >« >>/glxii,, " , 4 . , nebst einem Sprachatlas in Fol . , worin er die Verzweigungen der
nachweist und den Anfang der ge¬
asiatischen Volker in ihrer Sprachverwandtschaft
wissen Geschichte bei den verschiedenen asiatischen Völkern bestimmt . Auch enthält
dieses Werk die Übersetzung einer mongolischen Legende vom Leben des Buddha mit
Anmerk . Von s. „Reise in den Kaukasus " gab er 1823 eine franz . Übersetz, mit
vielen Zusätzen (2 Bde .) heraus . Für die asiatische Gesellschaft in Paris ist Julius
v. K . sehr thätig . Das Journal derselben enthält mehre Aufsätze von ihm , z. B.
über den Ursprung der -TraatSpapiere . Auch gibt er aufKosten dieser Gesellschaft
eine Georgische Grammatik nebst Wörterbuch und ein mandschuischeS Wörterbuch
heraus . 1824 erschienen s. „ Uemolr . relatils ö I' .ltzv " . s. ,/ !'al >leanx ltzzior,g »r >i >!a lsz -' r (irpuiii la inonareliic ile t >1118 j u!-<iu ä I»i>8 ivnrs " (4 Bde ., 4„
mit Atlas in Fol .), und 1828 s. „ (2l» r -m >» ,->lü 'i,' U -iii . tzebn " , als ein Hülfs¬
mittel zu Erlernung des Chinesischen. K . ist auch Mitglied der asiatischen Gesell¬
schaft m London , und gab daselbst ,„v xcvgr . , Statist . und bistvrieai llvscrPlioii <>k ttz>ii,a " (2 Bde . , 4 .) kerauS . "
Adam ), Thier - und Landschastmaler und Kupferäher , geb.
(
Johann
Klein
zu Nürnberg den 24 . Nov . 1192 , wo ihn der Landschaftmaler G . Ch . G . Bemmel besonders im Pferdezeichnen , später Zwinger , und seit 1805 der Kupfer¬
stecher Ambros Gabler überhaupt in der Kunst unterrichteten . Seit 1811 — 15
bildete er sich m Wien aus und auf Wanderungen durch Stciermark , Ungarn,
Pberestreich und die Dvnaugeaenten . Dann sah er die Rhein - , Main - und
Neckarländer , malte seit 1816 in Pl und bereiste endlich Italien . Seine Dar¬
stellung der Natur ist treu und belebt ; Soldaten , Fuhrb - ue , Bauern w. weiß er
trefflich zu charakterisier » und das Gepräge des Volks und Landes sprechend aus¬
zudrucken. Vorzüglich sind seine Pferdestudien von den verschiedenen Ra en Po¬
lens , Ungarns , der Walachei u. s. w . naturgetreu . Auch seine landschaftlichen
Gründe und Beiwerke sind gut verbunden und ausgeführt . Die Radirnadel führt
K . mit ebenso viel Leichtigkeit als Geist . Die Zahl seiner radirten Blatter belauft
sich auf mehr als 150 , und mehre darunter können den besten niederländischen an
die Leite gesetzt werden.
st (Ewald Christian v.), geb. den 3 . Mär ; 1515 zu Zeblin bei Köslin
Klei
in Pommern , besuchte im 9. Jahre eine Iesuikenschule zu Krön in Großpolen , im
15 . das Gymnasium zu Danzig , und ging 1531 nach Königsberg , um die Rechte
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zu studiren . Hier erwarb er sich eine ausgebreitete Kenntniß der alten Literatur,
der Philosophie , der Mathemank und der Rechte , dabei eine große Fertigkeit in
den neuern «Sprachen . Um die große Welt kennen zu lernen , reiste er zu seinen
Anverwandten nach Dänemark . Er bewarb sich daselbst vergeblich um einige § ivilstcllen. Daher wählte er den Militairstand und wurde 1736 dänischer Dfsicier.
In dieser Laufbahn studirte er Alles , was in das Gebiet der Kriegswissenschaft ge¬
hörte , mit Eifer , verließ aber den dänischen Dienst bald , ging bei dem Antritte
der Regierung Friedrichs il . nach Berlin und wurde dem Könige vorgestellt , der
ihn zum Lieutenant bei des Prinzen Heinrich Regiment ernannte . Zm Grunde
scheint er nie wahre Neigung für den Soldatenstand empfunden , auch sich nur
durch die Vorstellung seiner Pflicht und die Bewunderung seines großen Königs mit
demselben versöhnt zu haben . Dieser Streit seines Schicksals mit den Wünschen
seine« Herzens , welche nur Ruhe beabsichtigten , verbunden mit einer unglücklichen
Liebe, die sich seit 1738 entspann , hat ihn auch vielleicht zum Dichter gemacht,
oder doch seinen Gedichten den Hauptcharakter der sanften Schwermuth , der in ih¬
nen herrscht , aufgedrückt . Nicht leicht machte ein deutsches Gedicht , und zwar
von einem noch unbekannten Verfasser , ein so schnelles Glück als sein „Frühling " ,
welcher zuerst 1749 bloß für die Freunde des VerfS . gedruckt wurde und sich hierauf
in vielen Auflagen wiederholte . K .' s Bekanntschaft mit Ramler , die auf seine
Poesie einen großen Einfluß gehabt hat , fällt in das Jahr des ersten Abdrucks des
„Frühlings " , und von der Zeit an hat jener deutsche Batteux einverständlicH mit
dem Dichter an den Geisteswerken desselben gefeilt , und leider nicht überall mit
Glück , selten mit Schonung der fremden Eigenthümlichkeit . K . hatte ciri sehr
glückliches Talent , Gegenstände der sichtbaren Natur zu schildern , wozu seine ein¬
samen Spaziergäuge viel beitrugen , die er (nach Göthe , „Aus meinem Loben" ,
2 . Th .) seine. pselische Bilderjagd nannte . 1757 wurde K . Obristwachtmeister bei
dem Hausensschen Regimente , welches nach Leipzig in Garnison kam , wo «r sich
Gellert 'S und Weiße ' S Freundschaft erwarb . 1759 focht er unter dem Prinzen Hein¬
rich in der kunnersdorferSchlacht , und nach langen heldenmüthigen Anstrengungen
zerschmetterte ihm eine Karrätschenkugel das rechte Bei ». Unverbunden , ausgeplün¬
dert lag er die Nacht hindurch auf dem Schlachtfelde . Erst des andern Tages gegen
Mittag ließ ihn ein russischer Osstcier , der vorbeiging , und deni sich K . entdeckte,
nach Frankfurt a. d. O . bringen . Elf Tage nach der Schlacht trennten sich t ie zer¬
schmetterten Knochen und zerrissen eine Pulsader , worauf er am 24 . Aug . an, einer
Verblutung starb. Sein Freund Uz hat ihm ein würdiges Grablied gesungen , und
Nicolai durch das Ehrengedächtniß , das er ihm schrieb, das Beispiel einer guten
deutschen Biographie gegeben. Durch seine Talente und seinen vortrefflichen Cha¬
rakter hakte sich K . die Freundschaft der besten Köpfe seiner Nation erworben , und
sein Name wird in der deutschen Literatur , welche er mit bilden half , unvergeßlich
sein. Seine Schriften nach Raiuler 's Recension , Berl . 1760 , 2 Bde ., und öfter;
nach des Dichters Origmalmanuscripten , aus Gleim ' S Nachlaß von Wilh . .Körte,
2Thl . , Berlin 1803 : jetzt auch in Taschenausgabe.
Kleist
(
Heinrich
v.), geb. den 10 . Oct . 1777 zu Frankfurt a. d. O ., «machte
als Zunker im preuß . Kriegsdienste den Feldzug am Rhein mit ; aber ei» heftiger
Trieb nach wissenschaftlicher Bildung bewog ihn , seinen Abschied zu nehme n und
in seiner Vaterstadt 1799 und 1800 zu studiren . Hierauf in Berlin im Dopartemenl des Ministers von Struensee angestellt , ward ihm bald hernach ein Urlaub
zu reisen mit einigen Aufträgen ertheilt , und er lebte ein Zahr lang in Paris .. Er
nahm seinen Rückweg durch die Schweiz , und dem GeschäftSleben immer mehr
entwachsend , ließ er sich in Dresden nieder und machte von da aus einen zureiten
Ausflug durch die Schweiz -und Frankreich . Kurz vor dem Ausbruche des umglücklichen Krieges von 1806 kehrte er nach Berlin zurück und arbeitete wieder einige
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Zeit im Finanzministerium . Aber nach der jenaer Schlacht flüchtete er nachKömgsberg , nahm hier seine Entlassung mit suchte bei te » Blusen Trost unt El Hei¬
ke, ung in der traurigen Zeit der Unterdrückung seines Vaterlandes , welches seinem
Herzen über Alles theuer war . So nährte er die ihm angeborene Schwermuth in
stiller Zurückgczogenheit , und die (Gefangenschaft , in welche er bei seiner Rückkehr
nach Berlin , während der franz . Besetzung Preußens , gerieih , mochte auch nicht
wenig dazu beitragen , diese seine Gemuthsstimmung zu befestigen. Er saß zu Ioux
und Chalons im Gefängniß , ohneGriuid eingesetzt und freigelassen , und lebte hier¬
auf >n Dresden , wo er an Adam Müller einen Freund und lirerar . (Genossen fand,
nur den , er das Journal „Phöbus " herausgab . Als derKrieg gegen Frankreich 1809
inOsseich ausbrach , eilte K . mit großen Hoffnungen und Planen nach Prag und
war aus dem Wege nach Wie » , als der schnelle Friede alle seine Lustschlösser zer¬
schmetterte . Innerlich und äußerlich gedrückt und gebeugt , verzweifelnd an sich und
seinem Vaterlande , kebrte er nach Berlin zurück und endigte am 21 . Nov . 1811
bei Potsdam am heil. See sein Leben durch einen freiwillige » Tod , mit ihm eine
kranke Freundin , die Frau eines bei liner Kaufmanns , Namens Adolfine Vogel.
Man muß ihm einen entschiedenen Dichterberuf zuerkennen und bedauern , daß er
nicht langer unter uns geweilt , um sich mehr und mehr auszubilden . Denn Eigen¬
thümlichkeit der Erfindung , ein ungemei »er Schwung der Phantasie , ein tiefes,
zartes Gefühl , eine seltene Kraft der Charakteristik , ja eine nickt gemeine Ironie,
und überhaupt eine sprudelnde Lebenssulle , aber oft auch eine durch die Lage
des Dichters getrübte Welransicht charaktei isiren seine Werke . Diese sind : „Die
Familie Schroffenstein " , ein Trauerspiel ; „ Penihesilea " , ein Trauerst ). ; „Amphilrvon " ; „ Der zerbrochene Krug " , ein Lustsp. ; „ Kälhchen von Heilbronn " ,
ein histor . Rüterspiel ; „Der Prinz von Homburg " und „Die Hennannsschlacht " ,
zwei nachgelassene Schauspiele (v. L. Tieck , in „Heinr . v. Kleist 's hinterlassenen
Schriften " , Berl . 1821 , mit e. Vorr . über des Dichters Leben und Schriften ) ;
endlich zwei Bdchn . „Erzählungen " . „Die Familie >Lchroffc, -stein" ist ein Werk,
das zu den bessern gebärt , die aus der Tiefe der Zeit , wen » auch nicht ganz schlackenlos, sich hervorgehoben . Noch tiefer ist das „ Käthchen von Heilbronn " ge¬
griffen . Wol ist das Ebenmaß des Bartes zuweilen verletzt durch gehäufte und in
die Handlung nicht scharf und stetig eingreifende oder genau umrissne Figuren.
Dafür aber sind auch viele an und in der Handlung sich entwickelnde eigenthümlich
und fertig gezeichnet, und der Sirl so frei , großartig und üppig , daß ermitWahrheit das Gemütk ergreift . Im Kathche » ist der Abgrund der Liebe mit einem ge¬
heimen seelenvolle» Zauber erschlossen. Auch für das Lustspiel zeigte K . einen
unqemeinen Sinn . „Der zerbrochene Krug " , wenn er gleich unsern für das Ko¬
mische wenig empfänglichen Zeiten nicht zusagen sollte , enthält einen Schatz von
Laune und Witz . 'Alles ist scharf und keck gezeichnet und greift rasch in einander.
Manchen üppigen Sproß des Humors mächte man doch nicht wegwünschen , denn
jeder offenbart des Dichters übersprudelnden , regen , frische» Geist . Auch seine
Erzählungen zeichnen sich durch Reichthum der Erfindung , Tiefe des Gefühls,
durch raschen Fortgang der Handlung , in und mit welcher zugleich sich die Cha¬
raktere entwickeln , durch scharfe Zeichnung der Charaktere und durch Gediegenheit
des Sryls aus . Besonders ist die längere Erzählung „ Michael Kohlhaas " für
gelungen zu achten . Der Farbenton des Ganzen , den K . immer mir kühnem
Pinsel gab , ist hier unnachahmlich und kräftig wahr , die Gruppirung einfach
und klar.
Friedrich , Graf ), geb. zu Berlin
(
Emil
Nollendorf
von
Kleist
1162 , wohnte bereits dem Feldzuge von 1118 bei , ward später Adjutant des
Feldmarschalls von Möllcndorf , dann im Generalstabe angestellt , in welchem er,
zum Capital » aufgerückt , die Rheinfeldzüge mitmachte , und durch Entschlossenheit
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zum glücklichen Auegange des Gefechts am 2 . Oct . 1192 beitragend , den Der -,
dienstordcn enrarb . Nachdem er einige Jahre lang ein Grenadierbataillon befeh¬
ligt , wurde er 1803 vortragender Generaladj »tant des Königs . Er muß diesen
Posten , trotz des Tadels des Herrn von Masseiibach , zur Zufriedenheit seines Herrn
ausgefüllt haben , denn er blieb 5 Jahre darin , und schied nur daraus , um ein nicht
unbedeutendes Commando zu übernehmen . Nach der Schlacht von Auerstädt
dem Könige folgend , ward er von demselben an Napoleon (im Hauptquartier
Dsterode ) abgeschickt, um auf die durch den General Verwand gemachten Friedens¬
vorschläge zu entgegnen . Bei der Rückkehr der vaterländischen Truppen als Gen ralmajor und Chef der wesipreuß . Brigade in Frankfurt a. d. D . angestellt, erhielt
er einen neuen Beweis des Vertrauens seines Monarchen , indem ihn dieser, als
nach Schill ' S Auszuge der Commandant von Berlin , Chazot , diese Stelle nieder¬
legte, dazu bestimmte ; wer die damaligen Verhältnisse kennt, wird wissen, welches
Maß von Fähigkeit , Kraft und Gewandtheit erfodert wurde , um in diesem Posten
all . n Ansprüchen der Regierung zu genügen . K . hat die Aufgabe gelöst. Der
Krieg von 1812 rief auch eine preuß . Heerabiheilung ins Feld , bei welcher K . rühm¬
lich n Antheil an den Gefechten nahm , in welchen diese ganz gegen ihre Wünsche
fechtenden Truppen ebenso sichere Beweise der Tapferkeit als der Hingebung in die
Befeble des Königs ablegten . Die Übereinkunft , welche General Pork schloß, ist
bekannt . Man brauchte die dadurch erlangte Muße zu den Rüstungen zum Kriege
gegen Frankreich , in welchem -der Generallieutenant p. K . am Ende März 1813
vor Witkenberg befehligte . Als das verbündete Heer die Elbe überschritt , folgte
K . dieser Bewegung über Dessau und besetzte den Saalübergang bei Halle . Am
28 . April mit Übermacht angegriffen , hielt er den Posten mit großem Verluste den
ganzen Tag . um der Stadt die Gmuelscenen eines Sturms zu ersparen , und zog
sich darauf über Schkeuditz zurück. Die Einwohner von Halle würdigten Das,
was damals für sie geschehen, und gaben ihrem Retter so rührende als achtungSwerthe Beweise ihres Dankgefühls . In der Schlacht von Bautzen fand K . zuerst
Gelegenheit , seinen Feldhnrnberuf zu bewähren . Unter den Augen des Kaisers
Alezander und seines Königs vertheidigte er am 20 . Mai mit geringen Kräften
den Spreeübergang bei Burg , und zog sich erst zurück, als der General Miloratowitsch Bautzen verlasse» hatte , von Alexander belobt , der seinen General am dieses
Beispiel aufmerksam gemacht haben soll. K . sebloß dann als preuß . Bevollmäch¬
tigter den Waffenstillstand mit ab , und befehligte „ ach 'Ablauf desselben das Corps,
welches nebst den Garden zum östr. Heere in Böhmen stieß. Als sein Corps nach
der Schlacht von Dresden dem allgemeinen Rückzüge folgte , trat der Augenblick
ein , wo dem Helden nur die Wahl zwischen Tod oder Gefangenschaft zu bleiben
schien; Vandamme war bereits auf nähern Wegen mit 40,000 M . in Böhmen
eingedrungen , der Rückzug abgeschnitten . Da faßte der General den kühnen Ent¬
schluß , sich das Gebirge herab in den Rücken des Feindes zu werfen . Ein Theil
der Truppen blieb zur Sicherung des eignen Rückens auf den Höhen von PeterSwalde stehen, der Rest stürmte (30 . Aug .) in das Thal von Culm hinab , die Schlacht
entscheidend, welche Böhmen und einen großen Theil des verbündeten Heers rettete.
Dieser Kampf bei .Nollendorf gab dem Helden seinen Namen . In der Schlacht
bei Leipzig erwarb sichK . auf dem linken Flügel des großen Heeres bei Markkleeberg,
Gossa und Wachau neue Ansprüche auf den Dank des Vaterlandes . «Lein Corps
schloß sodann Erfurt ein und folgte , als die stanz . Besatzungsich in die Citadellen
zurückgezogen, dem Heere nach Frankreich , wo es bei der schles. Armee eben ankam,
um die Reihe von Unfällen , die sie rasch nach einander trafen , durch das Gefecht
bei JoinvillerS ( 14 . Febr . 1814 ) zu beschließen. Die großen Vortheile , welche der
linke Flügel des Heers bei Laon am 9. März erfochten, wurden durch den Entschluß
der Generale v . Pork und v . Kleist , den Feind am Abende zu überfallen , errungen
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legenheit , sein schöpferisches Talent und classisches Wissen zu beurkunden . Die
Glyptothek
(s. d.) , das Haus des Herzogs von Leuchkenberg , die königl. Aeitbahn , die Pinakothek , die Haurisse zur Walhalla , dieses deutsche» Pantheons , werden von allen Kennern der Kunst als treffliche Werke bewundert . K . besitzt eine rast¬
lose Thätigkeit ; während so bedeutender praktischer Beschäftigungen gründete er
eine Schule für die Ausführung architektonischer Werke , welche wol schwerlich von
einer ähnlichen überlroffen wird ; außerdem bearbeitete er mehre Werke über Gegen¬
stände der architektonischen Archäologie . 1823 und 1824 bezleüeteK . den jetzigen
König von Baiern auf einer Reise durch Italien und Sicilien .
83.
K l e o p a t r a. Unter mehren ägyptischen Fürstinnen t . N . war die berühm¬
teste die älteste Tochter des Ptolemäus Auletes , Mitregentin und Gemahlin seines
ältesten Sohnes Ptolemäus . Beide waren minderjährig , als ihr Vater starb , und
kamen unter die Vormundschaft des Polhinus und Achilles , welche die K . ihres An¬
theil ? an der Regierung beraubten , K . ging nach Syrien und wollte ihr Recht mit
Gewalt geltend machen , als Cäsar ( s. d.) nach Aleyandrien kam und sich zum
Schiedsrichter auswarf . K , wußte den für Jugend und Schönheit nicht unem¬
pfindlichen Dictator für sich zu gewinnen , und obgleich ihr Bruder einen Aufstand
in Alexandrien erregte , so gelang es doch Cäsar , das Volk zu beruhigen und K . als
Mitregentin einzusetzen. PothinuS aber wiegelte das Volk abermals auf ; es kam
zu dem alexandrinischen Kriege , und da der ältere Ptolemäus darin das Leben ver¬
lor , ernannte Cäsar die K . zur alleinigen Königin von Ägypten ; doch mnkte sie
ihren 11sährigen Bruder , den jünger » Ptolemäus , zum Gemahl und Mitregente» annehmen . Cäsar verweilte noch einige Zeit a» dem Hose der K . und zeugte
mit ihr einen Sohn , Cäsarion . Nach Cäsars Entfernung regierte sie ungestört.
Sie machte darauf eine Reise nach Rom , wo Cäsar sie glänzend aufnahm und ihre
Bildsäule neben die Statue der Venus in dem dieser Göttin errichteten Tempel stel¬
len ließ. Sie mißfiel aber dadurch dem Volke und kehrte bald in ihre Staaten zu¬
rück. Als ihr Bruder das 14 . Jahr erreicht und seinen Antheil ander öffentliel en
Gewalt verlangt hatte , vergiftete sie ihn . ssetzk herrschte sie allein . Während des
römischen Bürgerkriegs trat sie auf die Seite der Trüimvirn und segelte nach der
Schlacht bei Philipps nach Tarsus zum Anlonius . Sie war damals 25 Jahre all
und vereinigte mit der höchsten körperlichen Schönheit Witz , Artigkeit lind alleGrazien des Umgangs , So erschien sie auf eine,» prächtig geschmückten Schiffe unter
einem Thronhimmel von Goldstoff , als Venus gekleidet , umgeben von schönen
Knaben und Mädchen , die als Liebesgötter und Huldgöttinncn ihren Hof ausmach¬
ten . Hier feierte sie , hre Zusammenkunft mit AntoninS durch die glänzendsten Feste,
begleitete ihn nach Tyrus und kebrte dann nach Ägypten zurück. Antonius eilte sei¬
ner Geliebten nach und überließ sich mit ihr den ausschweifendsten und kostbarsten
Vergnügungen . Sie begleitete ihn auf seinem Zuge gegen die Pariher und ward,
als er sich am Euphrat von ihr trennte , mit Cyrene , Cypern , Cölesyrien , Phönizien,
Cilicien und Kreta von ihm beschenkt, denen er auf ihr Verlangen noch einen Theil
von Iudäa und Arabien hinzufügte . Antonius eroberte hierauf Armenien , kehrte
triumphirend nach Ägypten zurück und erhob sowol den Cäsarion als seine drei mit
der K . gezeugten Söhne zu Königen . Jetzt begann der Krieg zwischen Antonius und
Ocmvian . Statt seinem Gegner zuvorzukommen , brachteAnkoniuS in Gesellschaft
der K . ein ganzes Jahr unter Festen und Zerstreuungen in Ephesns , Samos und
Athen zu, und beschloß endlich , es auf eine Seeschlacht ankommen zu lassen. Bei
Actium ( s. d.) trafen die Flotten zusammen . K ., welche mit 60 Schiffe » den An¬
tonius verstärkt hatte , ergriff plötzlich die Flucht und führte dadurch den Verlust der
Schlacht herbei , denn Antonius eilte, wie vom Wahnsinn befallen , ihr nach. Sie
flohen nach Ägypten und erklärten dem Octavian , daß sie hinfort im Privatstande
leben wollten , wenn Ägypten den Kindern der K . bliebe. Octavian aber foderte den
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Tod dos AntoniuS und rückte gegen Alexandrien vor , das dieser zu vertheidigen eilte.
K . beschloß, sich mit ihren Schätzen zu verbrennen ; allein Ociavian wußte sie durch
geheime Botschafter zu beruhigen . Diese Verhandlungen entgingen dem AntoniuS
nicht , welcher , Verrätherei ahnend , zu ihr eilte , um sich durch ihren Tod zu rächen.
Sie entfloh , verbarg sich in das von ihr erbaute und zu ihrem Grabmal bestimmte
Monument bei dem Tempel der Isis und ließ die Nachricht verbreiten , daß sie sich
selbst getödtet habe. AntoniuS stürzte sich in sei» Schwert , ward , ehe er starb , von
dem Leben der K . benachrichtigt , ließ sich zu ihr tragen und starb in ihren Armen.
Jetzt gelang es dem Octavian , sich der K . zu bemächtigen . Sie hoffte auch über
ihn einen Sieg ihrer Schönheit davon zu tragen . Da aber ihre Künste an seiner
Kälte scheiterten , und sie wol einsah, daß er ihr Leben nur fristen wolle , um sie im
Triumph auftufuhren , beschloß sie, dieser Schmach durch einen freiwilligen Tod zu
entgehen . Sie ordnete ein glänzendes Fest an , entfernte ihre Wachen und sehte sich
eine giftige Natter , die ein treuer Diener ihr , unter Blumen versteckt, gebracht
hatte , auf den Arm , durch deren Biß sie in wenig Mimuen ohne Schmerz verschied
(30 v. Ehr .) . Octavian ließ ihr Bildniß mit einer Schlange unterm Arm bei sei¬
nem Triumphzuge prangen . Ihr Leichnam ward nebe» dem des AntoniuS beige¬
setzt. Sie war 39 Jahr alt und hatte 22 Jahre regiert.
die Benennung des geistlichen Standes im Gegensatze gegen die
Klerus,
Laien . Das griechische Wort bedeutet : Eigenthum , Erbtheil , und der geistliche
Stand ward darum Klerus genannt , weil mau ihn auszeichnen , und andeuten
wollte , daß er in einem besondern Sinne Gottes Eigenthum und Erbtheil sei. Der
Klerus (die Kleriker ) ward in der alten Kirche in den hohen und niedern getheilt.
Zu dem ersten gehörten die Bischöfe , Presbyter » (Älteste) und Diakonen ; zu dem
letzter» alle übrige geistliche Personen . Von Klerus kommt die Benennung Kle¬
risei her , mit welcher man die gesammte Geistlichkeit eines Landes oder einer
X.
Stadt bezeichnet. (S . Geistlichkeit .)
sonst Hauptst . des Herzogthumg gl . N ., jetzt Kreisst . im Regier .Kleve,
Bcz . Düsseldorf , liegt in einer angenehmen Wiesenfläche , mit Alleen , fruchtbaren
Thälern und anmuthigen Hügeln , eine Stunde vom Rheine , mit dem sie durch
einen Canol verbunden ist, und an dem Flüßchrn Kermisdal . Die Stadt ( 1000 H .,
7000 E . ist im Ganzen wohlgebaut und besteht aus der obern , auf Hügeln gelege¬
nen Stadt und aus der untern . Das auf einem Hügel erbaute Schloß , Sckwanenburg , ist sehr alt . K . hat ein Gymnasium ; ferner Wollen ., Baumwollen -,^Sei¬
ten -, Hut - und Tabacksfabriken . Unter den reizenden Umgebungen sind bemerkenSwerlh : der jenseits des CanalS gelegene Königsgarten , eine vom Prinzen Johann
Moritz v. Nassau -Siegen herrührende Anlage , und der Thiergarten mit trefflichen
Baumreihen , Springbrunnen , Wasserfallen und einem Gesundbrunnen . In der
angenehmen Holzung , Berg und Thal genannt , ist das Grabmal des Prinzen
Moritz . Er ruht in einem eisernen Sarkophag , umgeben von den bei Kleve auSgegrabenen Inschriften , Urnen , Krügen , Lampen und andern Überresten des rö¬
mischen Alterthums . Das ehemalige Herzogkhum Kleve erwarb Kur -Brandenburg
1609 und 1666 bei der Theilung der Iülich -Kleve' schen Länder . Der Theil am lin¬
ken Rheinufer kam 1795 an Frankreich , und der übrige Theil 1806 an das Großherzogthum Berg . Das Ganze kehrte 1813 an Preußen zurück.
Alten bezeichneten mit dieser Benennung die Flächenräume
Die
Klima.
zwischen den mit dem Äquator gleichlaufenden Kreisen , welche sie in Gedanken in
solchen Entfernungen um die ganze Erdfläche zogen , daß von jedem Kreise bi« zu
dem Nächstliegenden die Zeitdauer des längsten Tages um 4 Stunde zunahm . Nach
dieser Einthcilung gab es vom Äquator , wo der längste Tag 12 Stunden dauert,
bis zu dem Polarkreise , wo er 24 Stunden beträgt , 24 Klimate . Dom Polar¬
kreise an mächst der längste Tag so schnell, daß er einen Grad von demselben weiter
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gegen den Pol schon einen Monat lang ist. Diese sogenannten kalten Zonen , näm¬
lich die legenden vcni nördlichen und südlichen Polarkreise an bis zu den
einbre¬
chenden Polen , haben einige Geographen wieder in 6 Klimata getheilt . Uns hat
eine genauere Bekanntschaft mit den verschiedenen Länder » belehrt , daß
Wärme
oder Kälte nicht bloß von der geograph . Breite abhängen , sondern daß örtliche Ur¬
sachen große Abweianingcn von der allgemeinen Regel hervorbringen , nach welcher
allerdings ein dem Äguaior näher gelegenes Land wärmer sein sollte , als ein von
ihm entfernteres . Wir verstehen daber unter dem Worte Klima das einem
jede»
Lande eigne Verhalten der Witterung in Hinsicht auf Wärme und Kalte , Trocken¬
heit und Nässe , Fruchtbarkeit und Wechsel der Jahreszeiten . So verschieden
die
Beschaffenheit des Klnna ist, so verschiede» sind auch s ine Ursachen , und durch die
bis fetzt gemachten Beobachtungen hat man noch zu keinem allgemeinen
Ergebnisse
gelangen kenne». Im Allgemeinen bleibt jedoch die geographische
Breite
der Hauplumstand , welchen man bei Betrachtung des Klima eines Landes zu
be¬
rücksichtigen hat . Der höchste Grad der Hitze wird unter der Linie , der geringste
(oder die böchste Kälte ) unter den Polen angetroffen . Die dazwischen liegen¬
den L) rter haben verschiedene Grade der Temperatur nach ihre,' Lage und
örtlichen
Beschaffenbeit . Umer der Linie ist die Hitze nicht gleich groß . Fürchterlich wirkt
sie in den Sandwüsten Afrikas , besonders auf der Westküste , auch in
Arabien und
Indien ; höchst gemäßigt zeigt sie sich dagegen in kein gebirgige » Südamerika . Die
höchste afrikanische Hitze hat man auf 70 ° nach R aumur bestimmt . Von dem
höchsten Kältegrad unter den Polen läßt sich nicht bestimmt urtheilen , weil bis da¬
hin noch käun Mensch vorgedrungen ist. Von der geograph . Breite ist die
ver¬
schiedene MittagSbobe der Sonne und ihr Verweilen über dem Horizonte abhängig.
Je beträchtlicher jene Höbe und je größer jene Zeitdauer , desto wärnier ist ,
ohne
Rücksicht auf örtliche Umstände , ei» Land . Die Erhebung
eines Landes über
der Meeresffä .'be macht eine» andern wichtiaen Bestimmungsgrund des Klima
aus.
Nicht zu übersehen ist aber die Beschaffenheit der Erdoberfläche selbst. Die Wärme
nimmt zu mit der Cultur des Bodens . So hat unser Deutschland seit mehr als
tausend Jahren ein beträchtlich wärmeres Klima durch Ausrottung der Wälder,
Ableitung der Seen , Auskrockniing von Sumpfen und Morästen gewonnen . Bhne
Zweifel hat auch die mineralische Masse , welche die oberste Lage der Fläche eines
Landes ausmacht , Einfluß auf seine größere oder geringere Wärme . Der todte
L)and nimmt eine viel stärkere Hitze an als Letten . Wiesenflächen sind im
Som¬
mer lange nicht so heiß als kahler Boden . Einen entschiedenen Einfluß auf
das
Klima haben die Winde , denen ei» Land seiner Beschaffenheit »ach vorzugsweise
ausgesetzt ist. Wehen in einem Lande viele Nord - und Bstwinde , so muß es bei
gleicher geographischer Breite kälter sein als ein andres , in welchem die Mildern
Süd - und Westwinde häufig streichen. Die Abwechselungen in der Witterung
sind innerhalb der beiden Wendekreise am geringsten . Die Hitze, welche,
während
die Lonne im Scheitelpunkte siebt, unerträglich sein würde , wird durch die
alsdann
eintretende Regenzeit gemildert ; rückt die Sonne nach der entgegengesetzte» Hälfte
der heißen Zone , also immer mehr aus dem Scheitelpunkte , so entsteht die
lieblichste
Witterung . Lmia und D. nito in Per » sollen das schönste Wetter aus der Erde
haben . Größer sind die Wiiterungsveränderiingen
in der gemäßigten Zone ; je
näher dein Polarkreise , desto beträchtlicher weiden die Unterschiede zwischen Kälte
und Warme . Die hoher » Breite » , besondere um den 59 und 60 ", haben
im
Juli eine Warme von 75 — 80 ° Fahre,ihen , wie sie die Länder um 10 " näher
an der Linie kaum habe». In Grönland ist ini Sommer die Hitze so groß ,
daß
das Pech an den Schiffen schmilzt. In Tornea in Lappland fallen die
Sonnen¬
strahlen um die Zeit des längsten Tages ebenso schief wie bei uns um die Zeit der
Nachtgleichen ; dennoch ist dort die Wärme zuweilen derjenigen in der heißen Zone
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gleich, weil die Sonne fast immer über dem Horizonte ist. linker den Polen
das Klima vielleicht das beständigste. Dort scheint immn während eine so heftige
Kälte zii herrschen , als wir hier in unsern Gegenden nicht kennen . Selbst mitten
im Sommer , wo dieSonne lange Zeit und unter dem Polpunkte selbst volle 6 Mo¬
nate nicht untergeht , thauet das einige Eis nicht weg. Die den Pol umgebenden
ungeheuern Eismassen empfinden von den schrägen , schwachen Sonnenstrahlen
keine merkliche Wirkung und schiene» sich bisher mir jedem Jahre zu vermebren:
ein bemerkenswerih -r Umstand , da nnbezweiftlie Spuren einer in frühern Jahrhun¬
vor¬
derten stattgefundenen größer » Bewohnbarkeit dieser jetzt verlassenen sMgmden
dieses,
strecken
ungeheure
sich
haben
aber
Jahren
letzte»
den
handen sind. In
wenn man so sagen darf , EonkinentS von Eis getrennt und sind in die südlichen
Re¬
Meere hinabgeschwemml worden . Auf diese» limüand gründete die englische
CapuaineRoß
der
Versuche
die
Über
.
erreichen
gierung einen Plan , den Nordpol zu
petitionen.
und Parry s. Nordpolex
werden in der Physiologie diejenigen Lebensjahre ge¬
Klimakterisch,
nannt , in denen der menschliche Körper , nach bestimmten Naturgesetzen , anfängt,
in seinen physischen Kräften abzunehmen und sich bei den Männern dem GreisenB.
alter , sowie bei den Frauen dem der Matrone zu nähern . Bei den Frauen z.
wird die Zeit klimakterisch genannt , wo sie ihre Reinigung verlieren.
s ( . d.) , eineFigur
, oder die Gradation
und Anriklimax
Klimax
(s. t .) InderRedekunsi , durch die man entweder .auswärts oder abwart ? die Begriffe
steigert , indem man sie nach dem innern Verhältnisse ihres Ranges aufeinander¬
folge » läßt.
), U . der Philosi und Director desNationalthea(
August
Klingemann
. Aug . 1777 zu Braunschweig , besuchte daselbst
31
den
geb.
,
Braunschweig
ters zu
das Earolüium und hörte dann in Jena , außer den Rechtswissenschaften , besonders
Fichte ' S, Schelling 's und A . W . Schlegel '? Vorlesungen . Um dieselbe Zeit hatte
das weimarische Theater , durch Göthe 's und Schiller '? zusammenwirkende Leitung,
für
den höchsten Grad ber Vollkommenheit erreicht . Dies entschied seine Vorliebe
die schöne Lueratur und für das Theater . Er widmete sich ausschließend der Bühne
seiner Vaterstadt , deren Leitung er in Verbindung mit der S chauspieldirectoi in So¬
phie Walther 1813 übernahm . Durch s. Thätigkeit gewann diese Privatunternehniuug einen bedeutenden Ruf , sodaß sich, die begüterten Einwohner BraunschweigS,
durch den Staatsminister Grafen von Schulenburg -Wolssburg aufgefodert , 1818
vereinigten und durch Adtien, sowie mit Unterstützung der Regierung , die Privatund
anstalt zu einer stehenden Naftonalbübne erhob, ». K . erhielt die Direktion
führte sie mit solchem Erfolge , daß das braunschweiger Theater bald sich einen
Rang unter den ersten vaterländischen Bühnen sicherte. K . machte um diese Zeit,
begleitet von s. zweiten Frau , einer ausgezeichneten Schauspielerin , mehre Kunstreisen durch Deutschland , von denen er in s. Werke : „Kunst und Natur " ( 1819,
2 Bde .), das Wichtigste mitgetheilt hat . — Unter s. dramatischen Dichtungen
haben sich „Heinrich der Löwe", „Luther " , „ MoseS ", „ Faust " , „ Deutsche Treue"
erhalten . Auch hat er an der Kritik der schönen Lite¬
auf den Bühnenrepertoiren
ratur Antheil genommen , im Fache des Romans dagegen nur Weniges geliefert.
12,
Seine dramatischen Arbeiten gesammelt : „Theater von A . K ." (Tüb . 1802 —
2 Bde .) ; „Drain . Werke " (Braunschw . 1817 — 18 , 2 Bde .) . Im -Oct . 1829
gab er die Direction der Bühne ab und wurde bei dem Eolleg . Carol . angestellt.
r« (Friedrich Maximilian von ) , geb. zu Frankfurt a . M . 1753 , ge¬
Kling
hört zu Denen , durch deren Kraft und eigenthümliches Streben vor etwa 50 Jahren
jener Umschwung unserer Literatur bewirkt wurde , den man nach dem Titel eines
ihn
Klinger ' schen Schauspiels die Sturm - und Drangpcriode benannt hat . Auch
begeisterte der Genius Shakfpeare ' s, und seine Iugendkraft gefiel sich im Außer-

190

Klinger

gewöhnlichen . Da es wirkliche Kraft war , die ihn hob und drängte , so d'urfts er
Das schon wagen , und seine Kühnheit wurde vvm glücklichsten Erfolge gekrönt . So
hatte noch kein deutscher Dichter alle Leidenschaften in Bewegung gesetzt, als er in
s. „ Zwillingen " ! Die größere Bewunderung verdient , daß er durch sein Feuer
sich nicht lange auf Abwege leiten ließ. Übung und Umgang , sagt er selbst, hätten
ihn von überspannte » Idealen zurückgebracht : das bürgerliche Leben müsse Jeden
lehren , daß Einfachheit , Ordnung und Wahrheit die Zauberruthen seien, mit denen
man an das Herz anschlagen müsse, wenn es ertönen solle. Wie sehr macht uns
ein solches Geständnis bedauern , nicht mehr von dem Leben dieses Mannes zu
wissen. Göthe , sein Landsmann und Jugendfreund , sagt uns : „ Klinger 's Äu¬
ßeres war sehr Vortheilhaft . Die Natur hatte ihm eine große, schlanke, wohlge¬
baute Gestalt und eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben ; er hielt auf seine
Person , trug sich nett . Sein Betragen war weder zuvorkommend noch abstoßend,
und , wenn es nicht innerlich stürmte , gemäßigt . Er empfahl sich durch eine reine
Gemüthlichkeit , und ein unverkennbar entschiedener Charakter erwarb ihm Zu¬
trauen . Auf ein ernstes Wesen war er von Jugend auf hingewiesen ; er , nebst
einer ebenso schönen und wackern Schwester , hatte für eine Mutter zu sorgen , die,
als Witwe , solcher Kinder bedurfte , um sich aufrecht zu erhalten . Alles , wasan
ihm war , hatte er sich selbst verschafft und geschaffen, sodaß man ihm einen Zug
von stolzer Unabhängigkeit , der durch sein Betragen durchging , nicht verargte . Ent.
schiedene natürlicheAnlagen , leichte Fassungskraft , vortreffliches Gedächtniß , Sprachengabe besaß er in hohem Grade ; aber Alles schien er weniger zu achten als die
Festigkeit und Beharrlichkeit , die sich ihm , gleichfalls angeboren , durch Umstände
völlig bestätigt hatten . Einem solchen Jünglinge mußten Rousseau ' s Werke vor¬
züglich zusagen. Emil war sein Haupt - und Grundbuch , und jene Gesinnungen
fruchteten um so mehr bei ihm , als sie über die ganze gebildete Welt allgemeine
Wirkung ausübten , ja bei ihm mehr als bei Andern . Denn auch er worein Kind
der Natur , auch er hatte von unten auf angefangen ; Das , was Andre wegwerfen
sollten, hatteer nie besessen; Verhältnisse , aus welchen sie sich retten sollten, hatten
ihn nie beengt ; und so konnte er für einender reinsten Jünger jenes stjaturevangeliums angesehen werden , und in Betracht seines ernsten Bestrebens , seines Betra¬
gens als Mensch und Sohn , recht wohl ausrufen : Alles ist gut , wie es aus den
Händen der Natur kommt ! Aber auch den Nachsatz : Alles verschlimmert sich
unter den Händen der Menschen ! drängte ihm eine widerwärtige Erfahrung auf.
Er hatte n:cht mit sich selbst, aber außer sich mit der Welt des Herkommens zu käm¬
pfen, von deren Fesseln der Bürger von Genf uns zu erlösen gedachte. Weil nun
in des Jünglings Lage dieser Kampf oft schwer und sauer ward , so fühlte er sich
gewaltsamer in sich zurückgetrieben , als daß er durchaus zu einer frohen und freu¬
digen Ausbildung hätte gelangen können : vielmehr mußte er sich durchch'irmen,
durchdrängen ; daher sich ein bitterer Zug in sein Wesen schlich, den er in der Folge
zum Theil gehegt und genährt , mehr aber bekämpft und besiegt hat . In seinen
Productionen zeigt sich ei» strenger Verstand , ein biederer Sinn , eine reg « Einbil¬
dungskraft , eine glücklicheBeobachtung der menschlichen Mannigfaltigkeit und eine
charakteristische Nachbildung der genetischen Unterschiede. Seine Mädchen und
Knaben sind frei und lieblich, seine Jünglinge glühend , seine Männer schlicht
und verständig ; die Figuren , die er ungünstig darstellt , nicht zu sehr übertrieben;
ihm fehlt es nicht an Heiterkeit und guter Laune , Witz und glücklichen Einfällen;
Allegorien und Symbole stehen ihm zu Gebot ; er weiß uns zu unterhalten und zu
vergnügen , und der Genuß würde noch reiner sein, wenn er sich und uns den hei¬
tern bedeutenden Scherz nicht durch ein bitteres Mißwollen verkümmerte . Doch
dies macht ihn eben zu Dem , was er ist, und dadurch wird ja die Gattung der Lesen¬
den und Schreibenden so mamiigfaltig , daß ein Jeder , theoretisch, zwischen Erken-
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nen und Irren , praktisch , zwischen Beleben und Vernichten , hin und wieder wogt.
K . gebort unter Die , welche sich aus sich selbst, aus ihrem Gemüth und Verstände
heraus zur Well gebildet hatten . Jenes Beharren eines tüchtigen Charakters aber
wird um desto würdiger , wenn es sich durch das Welt - und Geschäfksleben durch
des Vorkvnimlichen , welche Manchem
erhalt , und wenn eine Behandlungsart
schroff , ja gewaltsam scheinen möchte , zur rechten Zeit angewandt , am sichersten
zum Ziele fuhrt . Dies geschah bei ihm , da er ohne Biegsamkeit , aber desto tüchttgor , fester und redlicher , sich zu bedeutenden Posten erhob , sich darauf zu erhalten
wusite und mit Beifall und Gnade seiner höchsten Gönner fortwirkte , dabei aber
niemals weder seine alten Freunde , noch denWeg , denerzurückgelegt , vergas . Iaer
suchte die vollkonimenste Stetigkeit des Andenkens durch alle Grade der 'Abwesen¬
heit und Trennung hartnäckig zu erhalten : wie es denn gewiß angemerkt zu werden
verdient , daß er, als ein andrer Willigis , in seinem durch Ordenszeichen geschmück,
ten Wappen Merkmale seiner frühesten Zeit zu verewigen nicht verschmähte ."
K . ist bürgerlicher Herkunft . Er besuchte das Gymnasium in Frankfurt , dann die
Universität Gießen . Seine ersten literarischen Versuche waren dramatisch ; daher
hielt er sich etwa 8 Monate als Schreiber bei der Seyler ' schen Gesellschaft auf,
um das Theater kennen zu lernen . Seine Neigung bestimmte ihn zum Million 'dienste , und als der bairische Erbfolgekrieg ausbrach , ward er von dem östr. Feld¬
zeugmeister , Baron von Ried , in dem Walker ' schen FreicorpS als Unterlieutenant
angestellt . Beim Frieden ward dieses CorpS verabschiedet. K . lebte jetzt bei seinen
Freunde » und machte einige Reisen . Von Weimar ging er 1780 nach Petersburg.
Durch den in Montbeillard resitirenden herz. würtemb . Hof bereits empfohlen,
ward er von dem Großadmiral , dem Großfürsten Paul , in den FlottenbataillonS
als Ofsicier und bei seiner Person als Vorleser angestellt . Das Iahrdaraufmachte
er, im Gefolge des Großfürsten , die Reise durch Polen , Östreich , Italien , Frank¬
reich , die Schweiz , die Niederlande und Deutschland . Als 1783 der Krieg gegen
die Türken auszubrechen drohte , stellte ihn der Feldmarschall Rumjänzoff in einem
an ; weil aber der Krieg nicht ausbrach , kehrte K . 1784 nach
Infanterieregimente
Petersburg zurück, wo er , mit Genehmigung des Großfürsten , bei dem adeligen
CadelteucorpS Ofsicier wurde und unter Katharinas Regierung bis zum Obersten
stieg. Im ersten Jahre der Regierung Pauls ward er zum Generalmajor und
1799 zum Director des CadetlencorpS ernannt . Auf der schlüpfrigsten Laufbahn,
unter mißlichen Verhältnissen , zu einer Zeit , wo fester Männlichk . it und kühnem
Muthe wol gar Gefahr drohte , stend er fest in Behauptung hoher moralischer Kraft
und erhielt sich stets ein unwandelbares Vertrauen . Selbst Kaiser Paul verzieh
ihm seine männliche Geradheit . Unter Alexanders Regierung wurden ihm noch
andre Posten anvertraut , als die Curarel der Universität Dorpat , die Oberaufsicht
über das Pagencorps w., auch die Oberaufsicht über die Verwaltung deö FräuleinstiflS und dcs Sk .-Kathar .-OrdenSstisis : Institute , die unter dem Befehle der Kai¬
serin Maria standen . Im 2 . Jahre der Regierung Alexanders erhielt er den Anncnorden erster Classe und >üe Rente eines KrongutS in Kurland auf Lebenszeit;
darauf den Milüair - Georgenorden für 25jähr . Dienste , 1806 den Wladimirorden 2 . Classe. 1811 ward er Generallieutenant . Nach 40jähr . Dienste nahm
er seinen 'Abschied von allen ihm anvertrauten Posten und erhielt ihn mit einer le¬
benslänglichen Pension . Er blieb allein thätig im Rathe und bei der Oberaufsicht
der Verwaltung der beiden Institute unter den Befehle » der Kaiserin Maria . Sei¬
nem Jugendfreunde Götheund dem verstarb . SyndicuS Georg Schlosser , deiner
oft Rath und That verdankte , bei dem er in Emmendingen , wie bei jenem in Weimar,
die Blüthenzeit seines Lebens genoß, dankte er dafür im späten Alter . — Mitten
unter feinem Wirken in der bürgerlichen Welt hatte K . eine Ansicht von der Poesie
und dem Dichten gewonnen , von der sich unsere Ästhetiker nichts träumen ließen.
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Eine hohe , moralische Stimmung
, einen mit edeln , großen Gedanken beschäftigten
Gecst , eine durch den Charakter bestimmte , kräftigeDenkungsart
, einfache Sitten,
Gefallen an einer beschränkten Lebensweise , völlige Unkenntnis , der Glücksjäuerei,
wer hätte denn die von dem Dichter gefedert ? Wie eine solche Theorie in ihm ent¬
stand , wie erst die wirkliche Welk bloß durch den dichterischen Schleier
sich seinem
Geiste darstellte , wie die Dichterwelk bald daraus durch die wirkliche erschüttert ward
und dann dachten Sieg behielt , weil derselbständige , moralische Sinn Licht durch
die Finsterniß verbreitete , die des Dichters Geist ganz zu verdunkeln
drohte , dar¬
über wird der achtsame Leser manches Bekenntniß
in dieses Dichters
anziehenden
,,Betrachtungen
und Gedanken über verschiedene Gegenstände
der Welt und Lite¬
ratur " leicht aussuchen . In diesem Sinne entwarf er eine Reihe von Romanen:
„Faust 'S Leben , Thaten und Höllenfahrt " ; „ Geschichte Giafar ' S, des Barmeciden " ; „ Geschichte Raphael 's de AguillaS " ; „ die Reisen vor der Sündflut " ;
„Der Faust der Morgenländer
" ; „ Geschichte eines Deutschen der neuesten Zeit " ;
„Der
Weltmann
und der Dichter " ( in jeder Hinsicht sein gelungenstes
Werk ) ;
„Sahir , Eva ' S Erstgeborener
im Paradiese " . Diese Werke umfassendste
natür¬
liche und erkünstelte Verhältnisse , das ganze moralische Dasein des Menschen , und
berühre » Gesellschaft , Religion , hohen idealen Sinn , die süßen Träume
einer an¬
dern Welt , die schimmernde Hoffnung
auf reineres Dasein über diese Erde . Na¬
türlich ist der Ton seiner verschiedenen Romane verschieden , und ebenso verschieden
der Eindruck , den sie im Gemüth desLesers hinterlassen . DasHerz , taSim „ Faust"
sich zerrissen fühlt , wird im „ Giafar " und „ Raphael " stark und erhoben . Will
der kalte Verstand
die Blüthe
des Lebens vertrocknen , so wird sie im „ Faust der
Morgenländer
" durch das Her ; belebt . Erregten der „ Weltmann
und der Dichter"
unk die „ Geschichte eines Deutschen " eine milde Trauer , so wird ,,^Lahir " diesemild
verscheuchen . In der <Lammlung
seiner Werke bdi NicolovmS ( der auch sein Por¬
trait , von Senfft gest ., abdrucken ließ ) hat er in 12 Bdn . ( Königsb . 1809 — 10)
das Reinste , was er empfunden , das Edelste , was er gewollt , das Beste , was er
gedacht , in möglichster Vollendung
der Nachwelt
hinterlassen .
ck>1.
Klinik
von
(
dem griech . xX ,
Bette ) bezeichnet einen Unterricht
am
Krankenbette , um in der Erscheinung
selbst den wahren Charakter
der KrankheitSzeichcn , ihren Gang und ihr verschiedenes Ende nebst allen Emzelnheiten
der Be¬
handlungsart
kennen zu lernen . Die Klinik lehrt also die individuellen Krankhei¬
ten erkennen und heilen , während der theoretische Unterricht
nur bis auf die spe¬
ciellen KrankheitSfvrinen
Herabgehen
kann .
Sie erfodert demnach eine genaue
Beobachtung
der Krankheit , wie sie sich in der Natur
darstellt , und führt zu der¬
selben ; sie bildet die echte Erfahrung . Welche wahre Fortschritte hätte die Medi¬
cin gemacht , welche Irrthümer
wären ihr erspart worden , wenn der öffentliche Un¬
terricht stets dieser natürlichen
Richtung gefolgt wäre , um den Zöglingen nur deut¬
liche und bestimmte Begriffe zu geben , und sie mit der Anwendung
der Vorschrisen
vertraut zu machen , bieder dogmatische Unterricht
immer unbestimmt
läßt ! Man
kennt nicht die Methode , die in der Familie der Asklepiaden für den klinischen Un¬
terricht der Medicin befolgt wurde , aber man wird die Ergebnisse davon stets in den
Schriften
des Hippokrates
bewundern , der die gleichsam ererbte Erfahrungslehre
mit Allem , was er auf demselben Wege an gründlichen
Kenntnissen
erwarb , be¬
reicherte . Nach ihm hörte die Medicin auf , das Eigenthum
besonderer Familien
zu sein , und man entfernte sich bald von dem strengen Wege der Beobachtung , den
er so sehr empfohlen hatte . Die noch schwankenden Fortschritte
der Anatomie
und
Physiologie , das anhaltende Studium
der Philosophie
des Aristoteles und endloses
Streiten
über die Natur
des Menschen , die Krankheiten
und Heilmittel , beschäf¬
tigten die Aufmerksamkeit
der Ärzte ; die weise Methode , die Krankheiten
zu be¬
obachten und genau zu beschreiben , wurde vernachlässigt . Die Hospitäler dienten
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bei ihrem Ursprünge mehr zur Ausübung der frommen Wohlthätigkeit der Christen
als zur Vervollkommnung der Medicin . Die schule von Alcpandria war damals
so berühmt , das , wie Ammianns Marcellinus sagt , ihre fleißige Besuchung alle
Rechte zur Ausübung der Arzneikunde gab . Eine andre alte , zwar nimder be¬
kannte , aber sehr blühende Schule war zu Nisapur in Persien . Die Hospitäler
daselbst waren schon vor den Zeiten der Araber , denen man gewöhnlich diese glück¬
liche Idee zuschreibt , mit den medicinischen Schulen in Verbindung gebracht.
Diese vom Kaiser Aurelian gestisteteSchule bestand auü griechischen Ärzten , welche
die Lehre des Hippokrates im ganzen Oriente wieder erweckten ; sieerhieltsich mehre
Jahrhunderte , und in ihr bildeten sich ohne Zweifel RhazeS , Ali -Abbas , Aviccnna
und die berühmtesten arabischen Ärzte . Um dieselbe Zeit stand der berühmte Jo¬
hannes Mesue aus Damaskus dem Hospitale zu Bagdad vor . Man weiß nichts
von der Methode , welche in demselben befolgt wurde ; aber man darf keine hohen
Begriffe von dein Unterrichte zu einer Zeit haben , wo man ncch allen Träumereien
der arabischen Polvpharmacie anhing . Die Medicin theilte in jener barbarischen
Periode das Schicksal der übrigen Naturwissenschaften . Man dachte nicht daran,
nach dem Vorbilde der Griechen sich langsam , aber gründlich in einem großen Ver¬
eine von Kranken zu belehren . Die Gründung der Universitäten schien geeignet,
die Studien , besonders in Spanien , wiederherzust - llen, und eben zur Zeit der
Araber besaßen Sevilla , Toledo , Cordova berühmte Schulen und Hospitäler , wo
junge Ärzte sich bildeten . Aber die klinischen Studien wurden fast ganz vernach¬
lässigt . Statt die Geschichte der Krankheiten mit Eifer zu stutircn und zu ergrün¬
den , schwatzte man über die unnützesten Dinge . Nicht ersprießlicher waren die
Reisen , die man in dersilben Absiebt im 12 . oder 13 . Jahrh . nach Italien und
Frankreich machte . Vorzüglich besuchte man die Schulen von Montpellier und
Paris , wo der Unterricht in der Medicin sich auf einfache Vorlesungen und ewige
der dunkelsten Gegenstände beschränkte. Selbst als man zu
Commentationen
Ente des 15 . Jahrh , die Werke der alten griechischen Ärzte zu drucken anfing , fuhr
man fort , sich mit Erklärungen und Woristreiten zu beschäftigen . Es verflossen
bis zur Wiederherstellung der klinischen Studien . Als die
noch 2 Jahrhunderte
Begründer derselben in Holland nennt man Wilhelm von Straten , Otho HeurniuS , SvlviuS , gegen die Mitte des 17 . Jahrh . Auch rühmt man von den schu¬
len zu Hamburg , Wien und Strasburg , um diese Zeit klinische Institute errichtet
zu haben . Boerhaave selbst, der 1714 den klinischen Unterricht des Lhlvius zu
Lenden fortsetzte , bat von den Tagebüchern seiner Beobachtungen keine Rechen¬
schaft gegeben , und sich daraus beschränkt , in sehr merkwürdigen akademischen Re¬
den allg . meine Grundsätze der Medicin aufzustellen . Der Einfluß dieser berühmten
Schule wurde zunächst in Edinburg und spätcr in Wien bemerkbar : zwei Schulen,
deren Ruf in der Klinik bald Leyden, ihre gemeinschaftliche Mutter , verdunkelte.
Einer der berühmtesten Lehrer der praktischen Arzneikunde z» Edinburg , Cullen,
hing zu sehr an den spitzfindigen Theorien über den kranken Organismus und die
Entwickelung der nächsten Ursachen der Krankheiten , als daß er in seinen Vorlesun¬
gen eine strenge Methode hätte befolgen und die genaue Geschichte der in den Kran¬
kenstuben von ihrem Anfange bis zu ihrem Ende beobachteten Krankheiten zur
Basis nehmen können . Wag im Laufe des 18 . Jahrh , in Italien , Deutschland
und Frankreich für klinische Institute geschah, beweist einerseits , daß man ihre
Wichtigkeit immer mehr und immer allgemeiner einzusehen anfing , andrerseits,
mit welchen Schwierigkeiten die Einrichtung solcher Änsialte » verbunden ist. Wir
gehen sogleich aus die wiener Schule über , die durck van Swicten , de Haen und
besonders durch Stoll ein Muster des klinischen Unterrichts wurde , indem man
öffentliche Vorlesungen in den Hospitälern selbst hielt und zur Einfachheit der grie¬
chischen Arzneikunde zurückkehrte. Die Ausübung der Medicin in den Hospitä-
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lern war" im Allgemeine » in Frankreich »»rein indirektes Mittel , um das öffentliche
Zutrauen zu erlangen , bis zu dem Zeitpunkte der allgemeinen Wiederherstellung der
medieinischen Studien und der Errichtung der bch
-ol, - ,le -nuU, -. Erst damals wurde
der klinische Unterricht ausdrücklich eingefühl t. Gegenwärtig hat fast jede wohl ein¬
gerichtete Lehranstalt auch ihre Klinik , d. h. ein Hospital , in welchem der Unterricht
an Kranken ertheilt wird . Ambulatorische
Klinik nennt man sie, wenn die
Kranken nur zu bestimmten Stunden sich daselbst einsinden ; Polyklinik,
wenn
sie von dem Lehrer unk den «Schülern in ihren Wohnungen besucht werden.
Klio,
Tockrer Jupiter ' -? und der Mmmosvne , die Muse des Ruhms und
der Geschichte . Ihre Attribute sind ein Lorberkranz aus dem Haupt , eine Trom¬
pete in der Rechten und eine Bücherrelle in der Linken . (S . Mythologie,
griechische.)
Klopstock
(
Friedrich
Gotklieb ) , einer der größten Dichter der Deutschen,
ward zu Quedlinburg den 2. Juli 1724 g' b. sein Vater , quedlinburgischer Conmissionsrarh , ein origineller Mann , der sich oft mit Ahnungen und TeuselSerscheiiniiigen befaßte , hatte nachher das Amt Friedeburg bei Wettin an der Saale ge¬
pachtet , wo unser K . im ländlichen 'Aufenthalte sein Knabenalter glücklich verlebte
und hernach das Gymnasium zu Quedlinburg besuchte. Im 1b . I . kam er auf
die Schulpforte bei Naumburg . Hier entwickelte sich zuerst sein Charakter als
Mensch und als Dichter . Er vervollkommnete sich in den alten Sprachen , gewann
immer mehr Vorliebe für die classischen Schriftsteller , machte selbst mehre Ver¬
suche und faßte schon hier den Entschluß , ein großes episches Gedicht zu fertigen,
obgleich er in der Wahl des Stoffes nicht mit sich einig werden konnte , und ihm
dainalS vorzüglich Heinrich der Vogler als würdiger Gegenstand einer Epopöe vor¬
schwebte. 1715 studiere er in Jena Theologie und entwarf schon im Stillen die
ersten Gesänge des ,,Messias " . In Leipzig , wohin er sich un folg . Jahre begab,
lernte er Cramer , Schlegel , Rabencr , Zachariä u . A . m . kennen , die damals die
„Bremischen Beiträge " Herausgaben , in welchen die 3 ersten Gesänge seines „Mes¬
sias " 1718 erschienen . Da mehre sturer Freunde die Akademie verließen , so ging
auch er 1718 nach Langensalza in das Haus eines Verwandten , Weiß , über dessen
Kinder er die Aufsicht übernahm , und wo er Schmidt ' » Schwester , die in s. Oden
besungene Fanny , kennen lernte und mit der heißesten Zärtlichkeit liebte , deren
Gegenliebe aber nicht fand . Die Erscheinung seiner Messiade erregte außerordent¬
liches Aufsehen . Ein Theil verehrte den Sänger des „ Messias " wie einen heiligen
Dichter und Propheten des alten Bundes ; man sah sein Werk als Religionsbuch
an , und den Dichter nannte man nur mit Ehrfurcht . Andre , namentlich alte
Theologen , glaubten , die Religion werde durch seine verwegenen Dichtungen ent¬
weiht . Ja ein ehrlicher Dorspfarrer kam ausdrücklich zu ihm und bat ihn in allem
Ernste , „ er möchte um Gottes und der Religion willen den Abakonna (einen ab¬
gefallenen Engel ) ja nicht selig werden lassen" . Daß auch tadelnde Kritiken erschie¬
nen , ist um so weniger zu verwundern , je weniger damals das richtige Verständniß
dieses Gedichts bei der Neuheit und -Originalität der Form und des Geistes zu er¬
warten war . Den stärksten Eindruck hatte sein Gedicht in der Schweiz gemacht.
Auf Bodmer 's und seiner Freunde Einladung reiste K . mit Sulzer im Sommer
1750 nach Zürich , wo Alles aufgeboten wurde , ihn festzuhalten . Man bewun¬
derte ihn mit einer Art heiliger Ehrfurcht . Er machte Lustreisen in mehre Canrone.
Hier auf schweizerischem Grund und Boden wuchsen seine hohen Ideen von Va¬
terland , Freiheit und deren heldenmüthigem Vertheidiger , Hermann , empor.
Auch in Dänemark hatte man die 3 ersten Gesänge seines „Messias " hauptsäch¬
lich durch -den Minister Bernstorff kennen gelernt , und K . wurde mit einem Ge¬
halte von 400 Thalern nach Kopenhagen eingeladen , um s. „Messias " zu voll¬
enden . Er reiste 1751 ab , machte s. Reise über Braunschweig und Hamburg , und
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hier lernte er , durch einen Brief von Gärtner an eine eigentlich strenge Leserin
s. Gesänge empfohlen , in dieser das geistreiche Mädchen , Meta (eigentlich Mar¬
garethe Maller , die Tochter eines dortigen Kaufmanns , kennen. Zn Küpen -,
Hagen, von wo er mit ihr Briefe wechselte, wurde er von Bernstorff mit Freund¬
schaft und hoher Achtung aufgenommen ; er blieb den Winter über daselbst, wurde
im folgenden Sommer durch s. Freund Moltke dem Könige Friedrich V. vorgestellt,
und da dieser im Sommer 1752 eine Reise nach Holstein machte , benutzte K . die
Gelegenheit , zn seiner geliebten Meta nack Hamburg zu gehen , wo er sich den gan¬
zen Sommer aushielt , zwar wieder nach Dänemark mit den, Könige zurückkehrte,
aber im Sommer 1754 abermals nach Hamburg reiste und sich mit Meta ver¬
band . Leider genoß er das Glück der ehelichen Liebe nicht lange : der Tod entriß sie
und ein noch angeborenes Kind dem Dichter ( 1758 ), an dem sie mit der reinsten,
innigsten Liebe hing ; er begrub sie in dem Dorfe Dtlensen bei Hamburg und setzte
ihr dort die einfach schöne Grabschrift:
Saat , gcsöet von Gott,
Am Tage der Garben zu reifen.
1759 — 63 lebte er abwechselnd in Braunschweig , Quedlinburg und Blankenburg , und nachher weiter in Kopenhagen . 1764 dichtete er s. „ Hermannsschlacht"
und sandte sie dem Kaiser Joseph zu, aber nicht mit dem Erfolge , den er sich in
patriotischer Begeisterung versprochen hatte . Später beschäftigtere sich mit Unter¬
suchungen über die deutsche Sprache . 1771 , nachdem Bernstorff seine Entlassung
erhalten hatte , verließ er Kopenhagen und ließ sich in Hamburg nieder mit dem
Charakter eines k. dänischen Legationsraths und markaräfl . badenschen Hofraths,
welchen letztern ihm der nachherige Großherzog Karl Friedrich von Baden nebst
einem Zahrgehalr ertheilt hatte ; in Hamburg vollendete er s. „ Messias " . 1792
vermählte er sich mit einer geprüften Freundin , einer geb. von Dimpfe ! und
verwitw . Frau v. Winthem . Hm Winter fand er sein höchstes Vergnügen am
Schlittschuhlaufen , wobei er aber selbst einmal in die höchste Lebensgefahr kam.
— K .' S Ende war wie sein Leben. Mit voller religiöser Überzeugung , mit Ruhe
und Ergebung starb er den glücklichen Tod des Gerechten und Guten , den er selbst
im 12 . Gesänge seiner Messiade besungen hat , am 14 . März 1803 sanft und
ohne schmerzen . Sein Leichenbegängniß , gewiß eins der feierlichste.' ! , die einem
Gelehrten Deutschlands z» Theil wurden , zeigte die allgemeine Theilnahme seiner
Mitbürger , die sie im Namen aller fremden Verehrer des Entschlafenen hier zu
Tage legten . Die Gesandten und Geschäftsträger , alle angesehene Bürger , Se¬
natoren , Kaufleute , Kirchen - und Schullehrer , Künstler -e. begleiteten in 126
Wage » die Leiche, welche unter einer Ehrenwache von 100 Mann zu Fuß und
zu Pferd , unter dem volltönenden Geläute der 6 Hauptthürme Hamburgs , durch
Zuströmen vieler Tausende und unter mehren angemessenen Feierlichkeiten , an
einem heitern Frühlingstage , den 22 . März , zu Ottensen neben seiner Meta ein¬
gesenkt wurde , wo er schon bei ihrem Tode sich sein Grab bestellt hatte . Hier ward
auch seine zweite Gattin , Johanne Elisabeth , beerdigt . Reinheit und Adel sind
die Hauptzüge in K .'S Charakter . Er war munter und aufgeweckt , sein nicht spar¬
samer Scherz stets mit einer gewissen Würde verbunden , sein Spott nie bitter.
Eine gewisse Geradheit hielt ihn von der nähern Bekanntschaft mit Dornehmern
zurück, denn die kalte Herablassung der Großen sah er mehr als B . schimpfung an.
Erzog gern mit ganzen Familien ftiner Freunde aufs Land , und war immer gern
unter Kindern . An dem Wohl und dem häuslichen Glücke seiner Freunde nahm
er den innigsten Antheil ; aber besonders werth war ihm die Rückerinnerung an
s. Dichterfreunde , mit denen er in Leipzig vereint gewesen, und von denen er einen
nach dem andern ins Grab sinken sah . Hluch Ebert überlebte er ; mit Fassung und
Srandhaftigkeit vernahm er die Nachricht von seinem Tode . Zu seiner Biographie
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dienen : C . F . Cramer ' s „ Klopstock , Er und über ihn " (2 . Auf !., Lpz. 1782 — 93,
5 Thle ., und Beil .) ; „ Klopstock und seine Freunde " ; „Briefwechsel der Familie
Klopstock unter sich und mir Gleim , Schmidt , Fannv , ausGleim ' s briefl . Nach
lasse berausgeg . von Klamer Schmidt " (2 Thle „ Halberst . 1810 , ; „ AuSwak!
aus Klopstock's .sichchlaß" (Lpz. 1821 , 2 Bde .) und Heinr . Döring : „Klopstock's
Leben" , nur K .' S Portrait nach Iuel v. Bolt und >inem Facsinule (2Leun . 1825 ) .
Als Ddendichter gehört wol K . zu den größten Dichtern aller Zeiten . Man kann
ihn den Puidar der neuen Poesie nennen ; aber er übertrifft diesen: an Fülle und
Tiefe der Empfindung , sowie die Seelcnwclt , die er schildert , die von dem grie
chischen Dichter dargestellten Gegenstände an innerer Größe übertrifft . Seine
geistlichen Dden , z. B . die „ Frühungsseier " , nehmen den Schwung des Psalms,
sten, und zeigen selbst in der Freiheit des Metrums die Sicherheit seines lyrischen
Geistes . Die elegischen L) den an Fanny , Ebert sind wegen der darin herrschenden Melancholie und erhabenen Stimmung
gewiß keinem gebildeten Leser unbekannt . Und auch im Gefühle der Freude , z. B . in der Dde am Züricher See,
selbst wenn er beinahe Anakreontisch wird , wie in manchen kleinen Gedichten an
Cidli , verläugnet er nie die Platonische Richtung seiner Liebe. Nicht minder
kräftig und feurig ist der Schwung seiner patriotischen Begeisterung , und seine
spätern Dden , hervorgerufen durch die franz . Revolution , an weicherer anfäng¬
lich den wärmsten Antheil nahm , sowie diejenigen , in welchen er über deutsche
Sprache und Poesie redet , zeichnen sich durch kühne und neue schöpferische 'Aus¬
drücke und Wendungen aus . Durch letztere, wie auch durch die nordische Mytholo¬
gie, wird er freilich mehren Lesern oft dunkel ; aber auch diese werden K . als geist¬
lichen Liederdichter verstehen und dankbar verehren , wenn sie sich an die Lieder:
„Auferstehn , ja auferstehn wirst du" ic. „Wenn ich einst von jenem Schlum¬
mer " rc., die sich besonders durch den von K . sonst vermiedenen Reim unterschei¬
den, mit Rührung erinnern . Den größten und schnellsten Ruf erwarb sich aber K.
durch seine Epopöe , der, „Messias " , deren erste Gesänge glc.ch bei ihrer Erschei¬
nung durch den erhabenen Prophetenschwung , die feierliche Pracht ihrer Schilde¬
rungen , den echt patriarchalischen Ton , die Tiefe und Innigkeit der Andacht und
Liebe, einen würdigen Nebenbuhler Müton ' S verkündigten . K .' s Bardiete sind
mehr dramatisirie Heldengedichte und lvrisch-thearralische Scenen als Trauerspiele;
die Chöre , von denen auch Gluck mekre meisterhaft cvmponiri hatte , die aber leider!
da sie Gluck mehr im Kopf als auf dem Papiere hatte , ganz für uns verloren sind,
sind vom höchsten lyrischen Schmuck und athmen den kühnsten Patriotismus
und
Freiheitssinn . Er hat den deutschen Charakter idealisirt wie Keiner . K . schuf den
Deutsche » eine neue , kräftige , freie und wahre Dichtersprache , und auch für das
Formelle derselben wirkte er durchgreifend durch die Einführung der antiken Vers¬
maße und namentlich des Hexameters , freilich aber nicht ohne einseitige Ungerech¬
tigkeit gegen den Reim . Auch durch grammatische Schriften hat er siel' ein großes
Verdienst erworben . Seine „Fragmente über Sprache und Dichtkunst " , seine
„Gelehrtenrepublik " und s. „Grammatischen Gespräche " klärten viele Gegenstände
der deutschen Grammatik und Poesie auf , wenn auch seine Neuerungen in der
Worrschreibung , sowie überhaupt mehre Grundsätze seines Styls , nicht allgemei¬
nen Beifall finden konnten . Klopstock's „Werke " , Lpz. 1798 — 1817 , 12 Bde ., 4 . ;
neuerdings auch in einer Taschenausgabe . Seme Säcularseier ist den 2 . Juli 1824
zu Quedlinburg und zu Altona würdig begangen worden , und ein Denkmal ward
ihm in Quedlinburg gesetzt.
Kloska
Kloschka
(
, Gloska ) , s. Horiah.
Klöster
wurden zuerst im 4 . Jahrh , im Morgenlande , namentlich in den
Wüsten Dberägyptens gegründet . (S . Mönchswesen
.) Antonius , insgemein
der Große genannt , sammelte hier um 30s eine Anzahl Einsiedler , die, um die
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Vortheile der Einsamkeit i» Gesellschaft zu genießen, ihre Hütten an einander bau.
ten und ihre Andachtsübunge » gemeinschaftlich hielten , wie später die palästinensi¬
schen und noch jetzt die abyssinischen Mönche pflegen . Genauer als diese Verbin¬
dung , welche man Laura nannte , war die von seinem Schüler Pachomius gegen
die Mitte des 1. Jahrh , gestiftete . Dieser baute aus Tabenna , einer Nilinsel in
-Oberthebais , mehre Häuser in geringer Entfernung von einander , in deren jedem
eine Anzahl Mönche ( n » >n-»'sii) zu 5 bis 9 in Zellen beisammenwoknten und unter
einem Prior standen. Diese Priorate machten zusammen das Cönobium oder Monasterium ( daher Münster ) aus , wurden von einem Vorsteher , der 'Abbas (Vater ) ,
Higumen oder M ndrit hieß , regiert und zu einer bestimmten gleichförmigen Le¬
bensordnung angehalten . Nach des Pachomius Tode , Zi8 , bestand die Mönchsrolonie auf Tabenna aus 50,000 Personen . Auch in Palästina , Syrien und Ar¬
menien füllten sich tue Wüsten und Wälder mit Eönobien ; selbst m und bei den
entstanden solche Anstalten , in denen , wegen der Nähe der Versuchung,
Stätten
die Strenge der Elausur , d. h. des Verbots hinauszugehen und mit den Weltleuten
zu verkehren , den Mangel abgeschiedener Wüsteneien ersetzen sollte, und die daher
Anlaß gaben , die Cönobicn ( .lanslr -, , d. h. verschlossene Drter , Klöster , zu nen¬
nen . Das Klosterleben , anfangs nur von Männern frei erwählt und daher noch
wenig durch andre Gesetze eingeschränkt , als die Jeder , dun Zwecke andächtiger
Einsamkeit gemäß , sich selbst gab , erhielt , da feit der Mitte des 9. Jahrh , auch
FiMieiliiilMster oder Noimenklester (Nonne soll in der koptischen Lprache dieReine
bedeuten ) gestiftet winden , und Menschen jedes Alters und Standes sich zudrängte» , bestimmte Regeln vom heilige» Basilms , durch welche eine gewisse Gleichheit
der Verfassung und Zucht in den Klöstern des DnuttS hergestellt wurde . Doch
gab es iin t . und 5 . Zcakrh . ( außer daß der Eintritt ins Kloster für eine stillschwesi
gende Verpflichtung zur Keuschheit und Enthaltsamkeit von allen Weltfremden und
zum Gehorsam gegen die angenommenen Regeln der innern Lebensordiiung galt)
noch keine eigentliche Klostergelubte und feierliche Professionen . Erst im K. Jahrh,
brachte sie der heil. Benedict von Nursia auf . Seiner strengen und zweckmäßigen
Regel , die zuerst in dem von ihi .i 5L9 erbauten Kloster zu Moiuecasino bei Nea¬
pel , und nachher in alle » Klöstern des Abendlandes als eine gemeinsame Gesetzge¬
bung angenommen wurde , ist es vornehmlich zuzuschreiben , daß die Häuser nun
Wohnsitze der Frömmigkeit , des Fleißes , der Mäßigkeit und der , bei der Verwir¬
rung jener Zeilen , in ihre Mauern gefluchteten Gelehrsamkeit zu werden ansingen.
Mlssionnaire gingen von ihnen aus , Wälder und Einöden wurden von den arbeit¬
samen Mönchen gelichtet und urbar gemacht ; um ten Anbau des Bodens und um
die Bekehrung der germanischen und slawischen Volker erwarben sie sich vom 6. bis
ins 9. Jahrh , wesentliche Verdienste . Fieilich veränderten diese im Zeitalter der
Rohkeit so gemeinnützigen Anstalten allmälig ihre Natur , je mehr ihr Reichthum
und Ansehe » wuchs . Müßiggang und S chwelgerei schlichen mit allen Lastern der
Welk in ihre Mauer » ein , und ihr Verfall war unvermeidlich , da sie theils durch
die unter den fränkischen Königen eingerissene und von andern Fürsten nachgeahmte
Gewohnheit , Kloster wegen ihrer Pfründen an Grafen und He , reu zu verschenken,
unter die Aufsicht von Laienäbten (Eomiiiendaturäbten ) kamen , welche , nur auf
den Genuß der Einkünfte bedacht, nichts zur Ausrechrhaltung der Zucht unter den
verwilderten Mönchen und Nonnen thun mochten , theils von den Bischöfen , welche
die ursprünglichen 'Aufseher der Kloster waren , aber den Sinn für das kanonische
Leben meistens selbst verloren hatten , entweder beraubt und gedrückt , oder wegen
der ihnen zugestandene » Freiheiten und Eremliouen sich selbst übe , lassen wurden.
Nur durch die von Karl dem Großen zur bessern Bildung der Geistlichkeit gestif¬
teten Klosterschule, , wußten einige , z. B . die zu Tours , Lvon, Kokn , Trier , Fulda,
-Osnabrück , Paderborn , Würzburg u. s. w., den Rahm ihrer Gemeinnützigkeir
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auch im 9 . und 10 . Jahrh . zu behauptn . Dem allgemein empfundenen Bedürfniffe einer Reform suchte zuerst das Kloster zu Elugny in Burgund abzuhelfen , das
910 nach der fast vergessenen Regel BenedictS eingerichtet wurde und sie noch durch
strengere Zusätze verschärfte . Eine Menge Klöster in Frankreich , Spanien , Ita¬
lien und Deutschland ließen sich nach diesem Muster reformiren ; andre gaben
der Regel DenetietS eine neue Gestalt und stifteten im 11 . und 12 . Jahrh , mehre
Orden mit Filialklöstern , die als Zweige des Hauptstammes der alten Benedictiner ebenso viele , durch einen stolzen und eifersüchtigen EonföderakionSgeist eng verbundene , Mönchsstaaten bildeten . Mit dem Rufe der wiederhergestellten Heiligkeit gewannen die Klöster neues Ansehe » und neue Schätze ; viele wußten sich
die Befreiung von aller , außer der unmittelbaren päpstlichen , Gerichtsbarkeit zu
verschaffen ( epemke Klöster ) und während der Kreuzzüge , wo eine Menge Kreuz¬
fahrer ihnen ihre Güter verpfändeten , oder auf den Fall , daß sie nicht zurückkehr¬
ten , ganz überließen , ihren Reichthum zu vermehren . Das Vorrecht der Unverleklichkeit , das die öffentliche Meinung den Klöstern unter den Privatfehden
des Mittelalters zugestand , brachte überhaupt viel Privateigenihum , das man bei
dem rohen Zustande der Justiz und Polizei nicht besser sicherstellen zu können
glaubte , unter ihren Schuh und in ihre Gewalt . Freilich riß daniit , als jener
NerbesserungSeifer abgekühlt und die Macht der Orden befestigt war , auch neues
Sittenverderbe » in den Klöstern ein , und es kam , da der landesherrliche und bi¬
schöfliche Einfluß durch Exemkionen geschwächt war und gegen den durch die Po¬
litik der Päpste geschützten Übermuth der in allen Ländern mächtigen Ordenskörper¬
schafren wenig vermochte , meist nur auf die Persönlichkeit der Äbte an , welcher
Geist in ihnen herrschen sollte. Zur Zeit der Reformation , wo die reichen Güter
der von den Mönchen und Nonnen verlassenen Klöster in den protestantisch gewor¬
denen Staaten von den Fürsten theils zu ihrem FiseuS gezogen , theils zur Grün¬
dung und Erhaltung öffentlicher Äildungsanstalten angewendet , oder in Universi¬
täten und Akademien verwandelt worden sind , theils zur Belohnung verdienter
Kirchenlehrer als Pfründen (wie die Abteien in Nieder sachsen und im Würtembergischen) , auch zur Versorgung adeliger Fräulein mit oder ohne Ahnen und mit Indigenat bis zur Hcirath der Eingeschriebenen , wie in Hessen , Holstein , Mecklen¬
burg u . s. w ., vorbehalten wurden , mußte sich die Zahl der Klöster beträchtlich ver¬
ringern .
In katholischen Ländern erhielten sie zwar ihre Verfassung bis ins
18 . Jahrh ., sielen aber doch durch den Alles ergreifenden Einfluß eines neuen Zeit¬
geistes immer mehr in der Meinung des Volkes , und mußten beim Sinken der
päpstlichen Macht auch von kathol . Fürsten manche Beschränkung ihrer Rechte er¬
dulden , oder was ihnen noch blieb , durch große Opfer erkaufen . Wat sie ehedem
als Bewahrer literarischer schätze , als Zufluchtsörter für Verfolgte und Nahrlose,
als Erziehungsanstalten für die Jugend , als bequeme Ruheplätze für ausgediente
Weltleute aus den höhern Ständen , als milde Gewahrsame und Besserungshäuser
für verirrte und gefährliche Glieder der menschlichen Gesellschaft geleistet hatten,
verschwand in den Augen der statistischen Berechnung und philanthropischen Philo¬
sophie neuerer Zeiten vor dem Nachtheile , den sie durch die Beförderung der Ehe¬
losigkeit der Bevölkerung , durch ihr unablässiges Streben nach den Familiengülern
der Reichen , die ihnen Söhne und Töchter anvertrauten , dem Nationalwohlstande,
durch den Müßiggang ihrer Bewohner dem Gewerbfieiße , der Aufklärung und
wahren Religiosität , und durch die in ihren Mauern erzeugten geheimen Sünden,
deren Gräuel sich nicht länger verbergen ließen , der Sittlichkeit brachten . Sowaren
diese veralteten Stiftungen schon von einem großen Theile der erleuchteten Welt ge¬
ächtet , als Joseph !I. 1181 die Klöster einiger Orden ganz aufhob , und die, welche
er bestehen ließ, auf eine bestimmte Zahl von Religiösen einschränkte und außer alle
Verbindung mit auswärtigen Obern setzte. In Frankreich wurde 1190 die Ab-
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schaffung aller Orden und Klöster beeretirt , welchem Beispiele sowol die diesem
Reiche einverleibten Länder als auch im 18 . Jahrh . unter Napoleons Schutz alle
kathol . Staate » des Festlandes , außer Ostreich , Spanien , Portugal , Neapel , Po¬
le» und Rußland , folgte » . Die Absicht dieser Aushebung schien indeß mehr eine
wohlberechnete Finanzmaßregel als ein Werk der Humanität zu sein. In Preußen
wurde für die vertriebene, ! Religiösen gesorgt und , nach Josephs Beispiele , der
gewonnene Reichthum den Fonds des Kirchen - und
durch die Säenlansalionen
Schulwesens z. Tb . zugewendet ; wo aber das fronz . Svstei » galt , fielen die Klo¬
sterguter dem landesherrlichen FiSeuS zu , und den Religiösen fehlte es bisweilen
am Nothwendigen . Die neuesten Zeitcreigniste haben indeß ihr Schicksal in Ita¬
lien sehr verbessert , und während Pins V ! >. die Wiederherstellung der eingegange¬
nen Klöster beabsichtigt und in seinen mit Frankreich , Baiern und Neapel geschlos¬
senen Coneordaten die Errichtung neuer Klöster und die Erhaltung der noch bestehen¬
den gesichert hat , kann die bei jenen gcwaltthätige » Säkularisationen aufgeworfene
Frage : ob cS nicht gerathener sei, einige dieser reich begabten Anstalten als Prytaneen für verdiente Gelehrte und Künstler , als Zustuchtsörler für Schwache , die
durch Verwaisung und Unglück mit der Welt zerfallen sind, noch ferner zu erhalten?
aufs Neue zur Sprache gebracht werden . In den «streich. Staate » ließ man man¬
ches Kloster aussterbcn . Diejenigen aber , welche sich durch Erziehung , besonders
der weiblichen Jugend , und durch Krankenpflege verdient machen , sollen auch in
Zukunft beibehalten werden . S . die Abhandlung über Klöster von Fr . von Räumer
im „Hermes " , Nr . XV . ; Chabot 's „b .»rvol >>p >>li>! i>,>>„ .,.->ii <p, >'" (Paris 1821 ),
und aus Handschriften in den Archiven zu Neapel a. d. Ital . übers . „ I.v Oouvent
K.
elc Isiisnn, . einen,lg >>>; «In 16 . 5>colv " (Paris 1829 ).
: der Ar¬
K l o ste r g e l ü b de , drei das Klosterleben bedingende Gelübde
muth , Keuschheit und de« Gehorsams . Die Armuth besteht darin , daß der Klostergeistliche kein Eigenthum haben darf ; wohl aber können die Klöster Eigenthum be¬
sitzen, denn die katholische Kirche unterscheidet eine hohe , höhere und höchste Armuth.
Die hohe besieht darin , daß ein Kloster zwar etwas von liegenden Gründen besitzen
darf , jedoch nicht mehr als zur Erhaltung des Lebens nöthig ist. wie die Carmeliter
und Augustiner . Die höhere besteht darin , daß ein Kloster gar keine liegenden Grün¬
de, wohl aber bewegliche Gegenstände , als Bücher , Kleider , Verrathe an Speisen
und Gerranken , Renten ie., besitzen kann , wie die Domüiieaner . Die höchste endlich
erlaubt einem Kloster weder bewegliches noch unbewegliches Besitzthum , wie die
Franciscaner und vornehnilich die Eapuciner . Die Keuschheit besteht in der gänz¬
lichen Einhaltung alles vertrauten Umgangs mir dem ander » Geschlecht , und der
Gehorsam in der Befolgung der Ordensregel und der Befehle der Vorgesetzten.
(s. d.).
eine der Parzen
Klotho,
(Christian Al ckf) . Dieser berühmte , gegen das Ende seiner Lauf¬
Klotz
bahn durch lnerarijche Streitigkeiten mit Burmaun und Lessing berüchtigte Gelehrte,
geb. den 13 . Nov . 1138 zu Bischofswerda in der Lausitz, wo sein Vater Superin¬
tendent war , verdankte den Schulen in Görlitz und Meißen die Liebe zu den Grie¬
chen und Römern und den guten lateinischen Swl , welcher so viel zu seinem Rufe
beitrug . In Leipzig und Iena sah man ihn wenig im Hörsaale ; desto mehr lieble
er den Privakstciß , benutzte den Umgang mit Gelehrten und bediente sich ihres Büchervorraihs . 1162 wurde er außerordentl . und 1164 ordeinl . Professor der Phi¬
losophie in Göttingen . 'Allein von seinem Gönner O. uiutuS Icilius air Friedrich U.
empfohlen , folgte er 1165 dein Rufe als Hosrath und Lehrer der Bcredtsamkeit
»ach Halle . Friedrich der Große achtete ihn als einen seiner vorzüglichste » Gelehr¬
ten , lind als er eine» Ruf nach Warschau mit 1200 Thlr ». Gehalt erhielt , bewil¬
ligte ihm der König eine Zulage und den Titel eines Geh .-RachS . K . hat sieb vor¬
züglich durch s. lateinischen Gedichte , s. numismatischen Abhandlungen , s. Werke
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über das Studium des Alterthums und über den Nutzen und Gebrauch alter geschnittener Steine und ihrer Abdrücke rc. berühmt gemacht . Am meisten war er als
Recensent in s. Wirkungskreise . Er arbeitete an der „Allgem . deutschen Bibliothek"
unter der Chiffre I, . Weil aber in dieser Zeitschrift Vieles nicht nach seinem Willen
ging . auch hin und wieder Einiges an seinen Schriften getadelt wurde , so ging er ab
und errichtete in s. ,, .1utl « litenniis " eine Opposition gegen die „Bibliothek " , wo.
durch er zu dem Namen der Klotzianer Gelegenheit gab . Der scharfsinnigste und
witzigste s. Gegner , der s. Fall am meisten beschleunigte , war Lessing, der , wie Her¬
der in s. Aufsähe über Lessing sich ausdrückt , in s. beide» Bündchen von „Briefen antiguarischen Inhalts " zwei Bären gegen K . und seine Brüt abschickte. K . war un¬
streitig ein feuriger und genialer Kopf , welcher eine Idee , die sich ihm darbot , schnell
auffaßte und weiter ausbildete . Als Lehrer der griechischen und lateinischen Sprache
erwarb er sich entschiedene Verdienste ; von neuern Sprachen wußte er wenig . Im
Umgänge war er feurig und einnehmend , doch etwas veränderlich und beißend.
Ein regelloses Leben beschleunigte seinen Tod . Er starb den 31 . Dec . 1171.
Klotz
(Matthias ), k. bairischer Hofmaler , geb. 1718 zu Skrasburg , hatte
daselbst Haldenwang , dann in Stuttgart
Guibal und Scoti zu Lehrern . Hier¬
auf malte er in Manheim Portraits
und Landschaften , dann seit 1778 in Mün¬
chen, als Hostheatermalcr , viele landschaftliche Decorationen für die Bühne und
gab später (München 1816 ) s. „Farbenlehre " heraus , das Resultat beharrlicher
u/lk scharfsinniger Untersuchungen . Er starb 1821.
Klotz
(Simon ) , Professor , des Vorigen Sohn , geb. zu Manheim 1777,
erlernte die Anfangsgründe der Kunst bei s. Vater , bildete sich dann in der königl.
Galerie zu München aus , reiste 1798 — 1800 nach Wie », Dresden , Berlin und
Kopenbagen , ward 1805 als Professor der Theorie der bildenden Künste an der
hohen Schule zu Landshut angestellt , wobei er auch praktischen Unterricht gab , und
machte für diesen Zweck auf Kosten des Staats eine Kunstreise nach Frankreich und
Italien . Mit gründlichen Kenntnissen in allen Theilen der Kunst und ihren HülfSwissenschaften , besonders den historischen , verbindet K . lebhafte Phantasie und
tiefes Gefühl . Seine Erfindungen sind reich an Ideen , und sein Kunststyl ist ein¬
fach und großartig . Er malt m Miniatur , in Ol und al Fresco . Man schätzt von
ihm 4 Landschaften , die Tageszeiten , Bilder aus der heil. Geschichte ». a. Sein
Deckengemälde im königl . Münzgebände stellt die Verbindung der producirenden
Natur mit der Kunst in Absicht auf Industrie dar . Auch gab er Beiträge über
Kunstgegenstände in verschiedene Zeitschriften.
Klügel
(
Georg
Simon ) , Professor der Mathematik und Phvsik zu Halle
und mehrer Akademien Mstalied , geb. den 19 . Aug , 1739 zu Hamburg , erhielt
daselbst die erste Bildung ; Richey , Reimarus und Busch waren s. vorzüglichsten
Lebrer . Er sollte Theologie studiren ; allein Neigung und die Bekanntschaft mit
Busch zogen ihn zu dem Studium der Matbematik bin , doch hörte er in Göktingen
die Vorlesungen der Theologen , vorzüglich Michaelis , studirte alte und neue Spra¬
chen mit Eifer , aber Kästner entschied s. Vorliebe zur Mathematik . Don Göttingen
ging er nach Hanover , wo er 2 Jahre das „Hanöv . Magazin " herausgab ; dann
ward er 1766 als ordentl . Professor der Mathematik » ach Helmstädt berufen . Hier
schrieb er s. „ Sphärishe Trigonometrie " 1769 , welcher eine Übersetz, der Priestley 'schen „Geschichte der Optik ", a. d. Engl ., und s. „ Dioptrik " folgten . Späterhin ver¬
anlaßte ihn sein Freund Nicolai , mit dein er als Mitarbeiter in der „ Deutschen
Bibl ." in Verbindung stand , die „ Encyklopädie " ( in einem zusammenhängenden
Vortrage , 7Thle ., 3 . Anst ., Berlin 1806 fg. ; der 7. Th . von Stein erschien 1817)
zu bearbeiten , aus welcher , im Verein mit s. College », Velkhusen , Henke , Bruns u.
Crell , die „Vernunftkenntnisse " hervorgingen , welche für eine Mission nach Nord¬
amerika bestimmt waren . 1788 kam er als Karsten ' s Nachfolger nach Halle , wo

Klytamm 'sira

Knall

201

er mit Beifall seine Wissenschaft lehrte und 3Thle . s. „Mathemat . Wörterb ." auüarbeitete , dessen Fortsetzung sein Tod , 4 . Aug . 1812 , unterbrach.
Tochter des Königs TyndaruS und der Leda, dei Hele¬
Klytämnestra,
ihrem Gemahl Agamcmnon 2 Töchter , Iphigenia
Siegebar
.
na Zwillingsschwester
und Elektra , und einen Sohn , Orestes . Während des Gemahls Aug nack Troja
ergab sie sich dem Ägisth , ermordete mit solchem den zurückkehrenden Gemakl und
beherrschte Mycene mit Ägisth 7 Jahre . Beide todtere der Klyrämnestra e^ ohn,
und Orestes .)
Orestes . (Vgl . Agamemnon
jeder augenblicklich vorübergehende , heftige Schall . Er wird ent¬
Knall,
weder durch eine starke Anhäufung von Luft und Dampf in einem verschlossenen
Raume bewirkt , welche sich plötzlich einen Ausweg verschafft , oder auch durch einen
plötzlich entstandenen luftleeren Raum , in welchen die äußere Luft schnell einzudrin¬
gen sucht. Von den vielen knallenden Stoffen brechen einige bei Entzündung , Er¬
hitzung oder Schmelzung los , wie , außer dem Schießpulver , folgende : da? Knallgold (Platzgold ), ein Nieterschlag des Goldes aus seiner Auslösung in Königs¬
wasser mittelst des Ammoniaks oder des flüchtigen Laugensalzes . Es hat das An¬
sehen eines gelblichen Kalks und zerplatzt bei geringer Hitze mit einem heftigen
Knalle . Dieser Knall entsteht , indem der Wasserstoff des im Knallgolde enthal¬
tenen Ammoniums mit dem Sauerstoff des Goldes Wasserdunst bildet , der im Au¬
genblicke der Bildung mit dein frei werdenden Stickgas entweicht und die Lust m hef¬
sind hohle Glaskugeln von derGröße einer
tige Bewegung fetzt. — Knaklkugeln
Zuckererbse, mit etwas Wasser , Weingeist oder Lust in ihrer Höhlung versehen . In
Feuer oder aufglühende Kohlen gelegt , zerspringen sie mit einem heftigen Knalle,
weil das >m Innern befindliche Wasser durch die Hitze in Dämpfe verwandelt wird,
welche dann , um sich auszudehnen , die Kugeln zersprengen . Eine andre Art dieser
Kugeln , von größerm Umfange , werden an der Lampe geblasen und dadurch ziemlich
luftleer gemacht . Zerbricht man sie, so entsteht ebenfalls ein heftiger Knall , weil die
ist ein Gemenge,
äußere Luft plötzlich in den leeren Raum dringt . — K nallpulver
welches , auch ohne eingeschlossen zu sein und selbst in geringer Masse , mir einem
heftigen Schlage abbrennt , wenn es in einem Löffel über glühenden Kohlen allmälig
einen Grad von Hitze erlangt , bei welchem sich Schwefel entzündet . Das Knall¬
pulver beüeht aus 3 Theilen trockenem Salpeter , 2 Theilen trockenem Kali und
1 Theil Schwefel , oder aus 2 Theilen Salpeter und 1 Theil alkalischer Schwefelleber . Wahrscheinlich wird durch das allmälige Schmelzen aus dem iLchweselalkali
ein schweselh. lriges Wasserstoffgas , und aus diesem wiederum mit den, aus dem
Salpeter entbundenen Sauerstoffgaö eine Knallluft gebildet . — Knallguecksilber wird durch Auslosung des Quecksilbers in Salpetersäure und Niederschlagung
dieser Auslösung durch Alkohol in Gestalt eines Pulvers bereitet , welches sich wie
Schießpulver entzünden läßt , nicht so stark knallt wie Knallgold , aber doch im Stande
.,
, bei 3Ü8 Fahrenh
. Selbst unter der Luftpumpe
ist, einen Flintenlauf zu zerstören
entzündet es sich; sehr laut blitzt es auf durch einen elektrischen Funken , noch lau¬
ter durch Reiben , am lautesten durch einen Schlag mit dem Hammer . Doch kann
es das gewöhnliche Schießpulver nicht entzünden . Man erhält das Knallguecksilber,
mittelst der Hitze
wenn man ION Gran Quecksilber in l lKubikzoll Salpetersäure
Weingeist
wasserfreien
Kubikzoll
2
auf
Glase
einem
in
auflöst , die Auflösung kalt
gießt , bis zum Aufbrausen erhitzt, dann den Niederschlag auf Fließpapier bringt,
denselben mit destillirtcm Wasser wohl abwäscht und bei einer Wärme des siedenden
ist ein schwärzliches Pulver , welches man erhält,
Wassers trocknet. — Knallsilber
wenn man in Salpetersäure aufgelöstes Silber mit Kalkwasser niederschlägt , mit
destillirtem Wasser wäscht , mit ätzendem Salmiakgeiste im Sonnenscheine so lange
diger >rk, bis es eine schwärzliche Farbe angenommen hat und dann trocknet . Hitze über
, Druck und Reibung entzünden daö Knallsilber mit einer starken
dem Siedepunkte

202

Knappe

Knebel

Explosion . Die Ursache des Knallen « sowol diese« als des Knallguecksilbers , isi
dieselbe wie beim Knallgolde . — Knallluft
ist eine Vermischung von äbasserüoffgas mit atmosphärischer Lust . — Andre Körper hingegen cxplodiren durch une»
bloßen Schlag , wie vorzüglich ein Gemenge von 20 Theilen hpperoxygenirt salzsaurem Kali , 2 Theilen Schwefel und 2 Theilen Kohle ; und noch andre bei bloßcr Berührung mit der Luft , wie das Phosphor -Wasserstoffgas , und besonders
eine neuerlichsi entdeckte Substanz , da « orygenirt salzsaure Salpekersioffgas , in
Verbindung mit Phosphor oder Schwefel .
V.
Knappe,
s. Schildknappe.
Knebel
(
Karl
Ludwig von) , aus einem alten niederland . Geschlechte , das
wegen der Religion auswanderte . K . L. v, K ., geb. an , 30 . Nov . 1744 zu Wallerstein in Franken , wo sein Vater als fürstl . Kanzler angestellt war , der dann als
anspachischer Eomüialgesandter nach Regensburg ging und nachher als Geh .-Raih
ins anfpachifche Ministerium versetzt wurde , erhielt in Anspach durch Uz, damals
Iustizsecrelair , und den nachherigen Generalsuperint . Iunkheim seine Bildung.
Uz weckte den Dichter in ihm , Iunkheim bildete sein moralisches und religiöses Ge¬
fühl . Im 19 . I , bezog K . die Universität Halle , um sich den juristischen Studien
zu widmen . Allein er konnte der Trockenheit derselben keinen Geschmack abgewin¬
nen . Sein jüngerer Bruder war damals Leibpage bei Friedrich >>., und dessen Ein¬
ladung folgend , begab er sich nach Potsdam , wo er nach einigen Monaten als Ldfficier beim Regimenke des Prinzen von Preußen angestellt wurde . Während seines
lOjähr . Kriegsdienstes schloß er Verbindungen mit ausgezeichneten Männern , be¬
sonders mit Ramler , dessen Nachahmung antiker Svlbenmaße und rhmhmische»
Nortrag er sehr lieb gewann . Auch war er öfters in Gesellschaft mit Gleim , Moses
Mendelssohn u. A . Nieolai versah ihn mit den neuesten Werken der Literatur . Die
Gegenwart des großen Königs in Potsdam hatte Alle so eingenommen , daß sie sich
lange über die Beschwerlichkeit eines strengen Dienstes in Friedenszeiten täuschte».
Allein da nirgends eine Aussicht zu weiterer Beförderung sich öffnete und K .' S Ge¬
sundheit diese Lebensweise nicht länger zu ertragen vermochte , bat er um seinen Ab¬
schied. Nachdem er ihn durch Beihülfe des Prinzen erlangt , reiste er von PotSdam
ab , uni sich ins älterliche Hau « nach Nürnberg oder Anspach zu begeben . Weimar
lag nicht weit außer dem Wege . Dort lebte Wieland , dessen Dichtergrazien ihn
vorzüglich anlockten . Mit Huld von der damaligen Regentin , der Herzogin
Amalie , und mit Wohlwollen von dem ganzen Hofe aufgenommen , verlebte K.
dort 14 genußreiche Tage . Kurz darauf wurde ihm vom Minister Fritsch die stelle
eines Hofmeisters beim zweiten Prinzen , Konstantin , angetragen . Lange wider¬
stand ep wegen s. Unpäßlichkeit und Untauglichkeit zum Hofleben . Die Herzogin
schlug endlich vor , er solle wenigstens zum Versuch nach Weimar kommen . So
wurde er an Weimar gebunden . Im Dee . 1' 71 trat er mit dem Erbprinzen und
dessen Bruder die Reise an , der Göihe in s. „ Leben" gedenkt. In Karlsruhe gewann
er die Gunst des Markgrafen . Klopstock war eben auch dort und gefiel sich in
K .'s Umgang . Über Strasburg
ging es nach Paris , wo er im Cirkel junger
Freunde schon von einer StaatSumwälzung
sprechen körte , deren Sinn ihm da¬
mals dunkel blieb ; aber in der französischen Überfeincrung gefiel er sich wenig.
Nach s. Rückkehr und dem frühen Tode s. Zöglings erhielt er , mit dem Eharakrer
eines Majors , eine lebenslängliche Pension und lebte bis zu Ende des Jahrh , fast
nur in Weimar ; eine Zierde des erwählten Kreises , der damals das kleine Weimar
zum deutschen Athen erhob ; ein Freund der Musen und ihrer berühmten Lieblinge,
eines Wieland und Herder ; ein täglich willkommener Gast der verwitweten Her¬
zogin ; ein feiner Beobachter und Ausleger der Zeichen einer verhängnißschwangern
Zeit ; in philosophischer Einsamkeit im fernen Gärtchen sich selbst genügend ; allen
erkünstelten Bedürfnissen fremd , ein genießender Weiser aus der aristtppischcn
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Schule . Als er sich, schon in hoher » Jahren , zum ersten Male verheirathet hatte,
zog er sich in ras romantisch gelegene Bergstädlchen Ilmenau auf den Thüringer¬
wald zurück, wo er schon früher seiner Liebe zur Mineralogie und orykwgnostischen
Studien wegen sich öfter aufgehalten hatte , vertauschte aber , als s. Kinder heran¬
wuchsen , diesen Aufenthalt mit dem in Jena , wo er noch lebt und mit Nöthe und
einigen alten Freunden die Modethorheiten des Zeitalters gern über der classischen
Vorzeit vergißt . Offene Gulmüthigkeit und reiner Sinn für alles menschlich Gute
und Edle lassen es bei dem noch im hohen Alter sehr muntern und wißhegierigen
Greise nie zu Ausbrüchen bitterer Unzufriedenheit kommen . — Nur wenige s.
dichterischen Erzeugnisse sind aus Licht getreten . Aber das Wenige , was er her¬
ausgab , trägt das Gepräge classischer Gediegenheit . Dahin gehört die Samml.
kleiner Gedichte , die ohne s. Namen 1815 bei Göschen in einem zierlichen Quartband erschienen ist. Ein noch höheres Verdienst erwarb er sich durch s. „ Elegien
vonProperz " ( 1198 , bei Göschen ) und vor Allem durch seine vollendete Übersetzung
des Lucrez :
s.ncreliiu , Qir » ; von der Natur der Dinge " ( der latein . Text
nach Wakefield ' S AuSg ., gegenüber ), in 2 Bdn ., 1821 , bei Göschen . Er gab da¬
von schon im „Deutschen Mercur " , 119t , das 3 . Buch zur Probe . Eine fast
80jährige Feile mit scharfer Aufmerksamkeit auf Alles , was die Voß ' sche und
Schlegel ' sche Schule über das heroische Sylbenmaß
und die Längenmessung der
deutschen Sprache festgestellt oder uns zugemuthet haben , verlieh dieser Übersetzung
eine Rundung im Klang , in Nachahmung der Alterthümlichkeit des Dichters , die
bei sorgfältiger Vergleichung und Erwägung der Schwierigkeiten in Sache und
Ausdruck wahre Bewunderung
einstößte.
Knecht
( Justin Heinrich ) , ein als musikalischer Theoretiker , geistlicher
Componist , Orgelspieler und Musiklehrer ausgezeichneter Mann , geb. 1152 zu
Biberach , wo sein Vater Cantor war . Dieser unterrichtete ihn ; später auch der
kaihol . Organist Krämer . Von s. 12 . Jahre an machte er Versuche im Eompor
niren und wurde dadurch Wieland bekannt , der ihm Italienisch lehrte , K . studirte
nun die theoretische und praktische Tonkunst gründlich , ging zuerst auf die lateini¬
sche evangelische Schule , dann nach Eßlingen in das Collegiatstift , wo er auch die
deutsche Literatur genauer kennen lernte . Vorn 19 . I . an wurde er Präceptor und
Musikdirector in s. Vaterstadt . Don da an componirte er kleine Kirchenstücke;
1181 trat er öffentlich als Tonsetzer auf und studirte Vogler ' S Schriften . Seit
1192 beschäftigte ihn s. Mufikdirection und s. Orgelspielen . Er gab theoretische
Schriften und musikalische Werke heraus . So bearbeitete er die Ehoralbücher und
componirte mehre Psalmen . Seine übrigen Eomposilionen sind meistens veraltet
und ohne Erfindung . 1801 wurde er Director der k. Hofmusik in Stuttgart , kam
aber schon 1809 wieder auf seinen Posten zurück, weil er zu jener Sülle nicht
taugte . Er starb 1811 . Sein größtes Verdienst besteht in seinen theoretischen
Werken . Früher folgte er Kirnberger ' s Systeme , dann suchte er Dogler ' s Ansich¬
ten in ein System zu bringen , wobei es ihm , wie auch sonst , an Präcision und
Kürze des Vertrags fehlte . Seine Anweisungen zum Orgelspielen haben viel
Empfehlenswerthes , so weit er nicht die Vogler ' schen Ansichten einmischt ; ebenso
seine Übungsstücke . Zuletzt arbeitete er noch an einer Schrift : „ Über Luther ' S
Verdienste um Musik und Poesie " .
Knechtschaft,
s . Sklaverei
und Leibeigenschaft.
Knees
Knäzi
(
) , in Rußland eine Person von hohem Adel , oder auch ein
Fürst . Es gibt alte und einheimische, neue und fremde Knäzi . Unter den einhei¬
mischen sind Familien , welche von den alten Großfürsten abstammen , z. B . Dolgorucki und Repnin . Die Kneesen Galitzin und Kurakin leiten ihren Ursprung von
den alten Großherzogen von Lithauen ab . Die tatarischen Kneesen in Rußland
stammen theils aus vormals wirklich regierenden Familien , theils nur von tatari-
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schen Großen ab . Diese Letztern haben mit den russischen Kneesen bei weitem nicht
gleichen Rang . Da die Kneesen über ihre Unterthanen keine größere Gewalt ha¬
ben als die übrigen Edelleute , so kommen sie mit den regierenden deutschen Für¬
sten in keine Vergleichung ; jedoch ist der russischen Kneesen Benutzungsrecht der
Industrie ihrer Hörigen größer , als unsere deutschen Dvnastien eö sich, wegen des
Einspruchs der beiden Reichsgerichte , jemals erlaube » durften.
Kneller
(
Gottfried
) , einer der berühmtesten Portraitmaler , geb. 16 -18
zu Lübeck, ward für den Militairstand bestimmt und deßwegen nach Lenden auf die
Universität gesandt , um sich daselbst der Mathematik und Festungsbaukunde zu
widmen . Da er jedoch eine entschiedene Neigung für die Malerei zeigte , so ließen
ihn seine Ältern anfangs unter Rembrankt und nachher unter Ferdinand Bole studiren . In Gesellschaft s. Bruders , Johann
Aacharias , der sich der Bau¬
kunst gewidmet hatte , begab er sich daraufnach Italien , wo er einige der vollendet¬
sten Gemälde Titian ' s und Hannibal Carracei 's copirte und nebenbei auch den
freundschaftlicheil Unterricht Carlo Maratti 'S benutzte. Nach einem kurzen Auf¬
enthalt in Rom ging er nach Venedig , wo er anfangs Historien malte , aber nach¬
her fast einzig Porkraitmalerei trieb , wodurch er daselbst einen große » Ruhm er¬
langte . 1612 fg. arbeitete er in Nürnberg , München und Hamburg , lind ging
1674 nach London . Hier erregten s. Arbeiten allgemeine Bewunderung . Karl l >.
ernannte ihn 1680 zu s. Hofmaler . 168t machte K . , auf Ludwigs XI > . Ein¬
ladung , eine Reise nach Paris , wo er den König und die ganze kenigl . Familie
malte . Dort erhielt er die Nachricht von deni Tote Karls i l. Jakob U. hegte
dasselbe Wohlwollen gegen ihn . Wilhelm III . ernannre ihn 1692 zum Knight
(Ritter ), und K . mußte , auf Befehl des Königs , eine Reise nach Brüssel machen,
um daselbst den Kurfürsten von B .uern zu malen , wofür er von diesem eine Me¬
daille , nebst goldener Kette , 300 Pf . St . an Werth , zum Geschenk erhielt . Ob¬
gleich ein eifriger Anhänger der Revolution , welche den Prinzen von Oranien auf
den Thron gehoben hatte , blieb er doch in stetem gutem Vernehmen mit den Freun¬
den des vertriebenen KönigS , Jakobs il ., und setzte sogar seinen vorigen Umgang mit
denselben fort . Georg I. ernannte ikm 1713 zum Baronet , unter dem Titel
von Whitron , in der Grafschaft Middleser . und Kaiser Joseph l , noch früher zum
römisch -deutschen Ritter . Gleichzeitige Schriftsteller behaupten , K . habe zu sehr
den Abgebildeten geschmeichelt , aber durch Leichtigkeit und Anmuth der Ausfüh¬
rung sowol als durch kräftiges Kolorit und edle Einfalt den Mangel der Ähnlich¬
keit erseht . Er starb 1723 und hinterließ ein großes Vermögen . Nach s. Tode
ward ihm in der Westminsterabte , ein Denkmal errichtet mit einer übertrieben lob¬
preisenden Inschrift , für deren Verfertigung Pope , noch bei Lebzeiten des Künstlers,
500 Pf . empfange » haben soll. (Vgl . Spenee ' S „ tu rastn
v. Singer , Lond.
1820 .) Überhaupt war K . ebenso eitel als geldsüchtig . Er gab als Grund an,
warum er die Historienmalerei mit der Ponraumalerei
vertauscht habe : „Die Hi¬
storienmaler machen , daß die Todten leben ; oberste selbst fangen erst an zu leben,
wenn sie todt find. Ich im Gegentheile male die Lebendige» , und sie lassen mich
schon diesseits leben " .

KniduS

, s. Gnidus.

Kniep
(
Christoph
Heinrich ), Zeichner und Pros . an der k. Akademie der
schönen Künste zu Neapel , geb. zu Hildesheini 1748 . bildete sich bei einem Thea¬
termaler in Hanover zum Künstler , lebte als Portraitmaler
in Hamburg , Kassel,
Lübeck, Berlin und zu Heilsberg , dem Sitze des Fürstbischofs von Ermeland,
Kraczmski . Dieser ließ ihn nach Rom reisen . Von hier ging er nach Ne -apel,
wo er aus Noth Veduten zeichnete. Dies wurde sein Hauptfach . Göthe nahm
ihn mit sich nach Sicilien . Seine landschaftlichen Blätter in Sepia und seh warzer Kreide gehören zu den besten in dieser Gattung . Das Haus Liechtenstein in
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Wien besitzt viele Blätter von diesem Künstler , der auch als Gesellschafter durch eine
seltene Bildung sich auszeichnete und den 11 . Zuli 1825 in Neapel starb.
Franz Friedrich Ludwig , Frech , v.) , geb . den 16 . Oct.
(
Adels
Knigge
1152 zu Bretenbeck , einem Gute seines Vaters , nicht weit von Ha,wver , warddaselbst b,S in sein 11 . I >sorgfältig erzogen . Dann machte er einige Reisen mit seinem
Baker , auf welchen dieser den Überrest seines Vermögens vei zcbrte, sotaß er den, un¬
mündigen Sohne ( 1166 ) tiefverschultete Lehnszüter hinterließ . Der junge K.
genoß nun Privatunterricht und bezog 1169 die Universität Gottingen . Aus einer
Reise nach Kasse ! win de er vom Landgrafen Fri , deich >1. zum Hofjunker und Ass ssor
der Kriegs - und Domamenkammer ernannt , welche Stelle er 1112 amrat . V " dessen ward er, ehe seine dortigen Aussichten sich verwirklichen konnten , durch öko¬
nomische Verhältnisse genöthigt , seine Stelle in Kassel niederzulegen und aus jeine
Güter zu gehen . 1111 trat er als Kammerhcrr in Dienste des weimarischen Ho¬
fes , machte nachher Geschäftsreisen und privansirte mu seiner Familie abwechselnd zu
Hanau , Frankfurt und Heidelberg . 1196 ward er Oberhauptmann und Lchol.
arch in Bremen , wo er am 6. Mai 1196 sein ziemlich unruhiges Leben endigte,
mit Hinterlassung einer nach seiner Genialität gebildeten Tochter . Er war in mehr
als einem Fache ein gewandter Schriftsteller ; vornebnilich erhielten seine Romane
durch leichte, gefällige Erz .ihlnna und durch einen Anstrich von Satvre , besonders
aberdurch eine populäre Lebenspbilosophie , den Beifall der Lesewelk. «Leine,,Reise
nach Braunschweig ", die man lange für einen komischen Roman hat gelten lassen,
in welcher aber nur einige lustige Situationen anzutreffen sind, zeigt, daßK ., wenn
er nicht stets in seiner eignen Persönlichkeit befangen gewesen wäre , sich zu rein¬
Ein großes Glück Hai seni Werk:
komischen Erzeugnissen halte erheben können .
„Über den Umgang mit Menschen " ( 16 . A ., 3 Thle . ; ein 1. Th , enthält Knigge ' g
Biographie von Wilmsen , Hanover 1821 ) gemacht , welches auch , aus dem be¬
schränkten Standpunkte angesehen , aus welchem der Verf . d-m Menschen betrachtet,
allerdings viel Gutes enthält , aber , wenn es wirklich zur allgemeinen Handlungs¬
weise erhoben werten sollte, da« Leben, wie der Krämer seine Waare , i» einzelnen
O. uentchen auswägen würde . Daß übrigens K .' s Laune nur erkünstelt war , daß
sein Charakter sich in einiger Befangenheit erhielt , sehen wir schon aus seiner Hin
Neigung zu dem Vlluminarenorden , dessen Mitglied er 1186 wurde und für welchen
er mit großer Thätigkeit wirkte . Diese Verbindung verwickelte ihn in unangenehme
Verhältnisse , u. a . nnt Zimmcrmann , gegen welchen er jedoch den Proceß gewann.
Unter dem Namen Philo gab er, nach Aufhebung jenes Ordens , eine merkwürdige
Erklärung über denselben heraus , sowie er seinen Unwillen in der „ Geschichte der
Aufklärung von Abyssinien " , in „Wärmbrand ' S polit . Glaubensbekenntnisse " und
den „Papieren des Etatkrath v. Schafkopf " darstellte . Einen Antheil an „Bahrtl
mit der eisernen Stirn " hak er völlig von sich abgelehnt . (Vgl . „ Kurze Biographie
des Freih . Adolf von Knigge " , Hanover 1825 .)
. u„ vl . das deutsche Knecht ), ein Ritter . Der Ritter(
angelsäcbs
Knight
Classe des Erbadels aus , wie überhaupt der niedere
keine
England
in
macht
stand
Adel , die tlinitrv . sich dort niemals von den Freien der Nation gesondert hat . Der
Riltei stand gründete sich theils auf den Besitz eines Landeigenthums von einem ge¬
wissen Ertrag überhaupt , oder eines eigentlichen Kriegslehens ( buchst tu l<-e) . theils
auf persönliche Ernennung . Von dem ersten sind noch Spuren in der Verfassung
des Parlaments übrig , indem die Grafschastsdeputirken , als Vertreter der Ritter¬
schaft oder kriegspflichtigen Gutsbesitzer , stuchstts » l iste sstiie heißen . Noch unter
der Königin Elisabeth nöthigte man die Gutsbesitzer von 16 Ps . jäkrl . Einkommen,
ertheilen zu lassen. Von der persönlichen Ritter¬
sich persönlich die Ritterwürde
würde ist die des Xnchstt st.wstelo , ( I>,'Ui- rstcv -,lier ) die unterste und älteste Stufe,
die noch jetzt dadurch ertheilt wird , daß der König dem vor ihm Knienden einen

206

Knipperdolling

Knoten

Schlag mit dem bloßen Degen auf die Schulter gibt , mit den
Worten : „Steh
auf , Herr !" ( ilse ,
!) Eine bedeutendere Würde ist die des Bannerkerrn,
k „ ir; >>t - >>»n » krei , welche eigentlich nur auf dem Schlachtfelde
vomKönig eriheilt
werden kann . Hierher gehören auch die Ritter der 4 engl . Orden :
vom blauen
Kniebande , des heil. Andreas (oder von der Distel ) für Schottland , des
heil Pgtrik für Irland , und vom Bade .
L1.
K n i p p e r d o l l i n g , s. Taufgesinnte.
K nobelsdorf
(
Hans
George WcnceslauS , Freiherr «.), ein architekto¬
nisches Genie , geb. 1K91 , stieg in k. preuß . Kriegsdiensten bis zum
Hauptmann,
nahm 1130 seinen Abschied , um sich der Malerei und Baukunst zu
widmen , und
machte eine Reise nach Italien und Frankreich , durch die er seinen
Geschmack bil¬
dete . Hierauf begab er sich zu Friedrich II ., damals Kronprinzen ,
dem er an Ma¬
lerei und Baukunst Geschmack beibrachte und von ihm späterhin zum
Oberaufseher
aller königl . Gebäude und zum Geh . Finanzrath ernannt wurde .
Er starb 1153
zu Berlin . Unter so manchen von ihm aufgeführten Gebäuden
bleibt besonders
das Schloß Sans -Souci ein Denkmal seines Ruhmes ; den
Thiergarten zu Ber¬
lin hat er gleich beim Antritte der Regierung Friedrichs II .
uugemein schön ange¬
ordnet . Man hat auch gute Bildnisse und Landschaften von ihm .
Von diesem
Manne , der mit einem großen Geiste Treue und Redlichkeit verband ,
sagte ein
Zeitgenosse , daß , wenn er den Verstand als Person malen solle , K .
ihm dazu
sitzen müsse. Friedrich ll . schrieb selbst sein Ehrengedächtniß ,
welches in den „ Me¬
moiren der Akademie " (Thl . 8) gedruckt ist.
Knochen
(
Gebeine ) , die härtesten und festesten Theile des thierischen Kör¬
pers , mache» die Grundlage derjenigen Thiere aus , welche mit
Wirbeln versehen
sind, also der Säugthiere , Vogel , Amphibien und Fische, und
werden in ihrer
Gesammtheit das Skelett genannt . Im Anfange sind sie weich und
knorpelariiz,
und die Knochenmasse geht in ihnen von einzelnen Punkten (
Knochenkernen ) aus.
Gegen Ende des zweiten Monats bemerkt man im Embryo diese
Knochenkerne,
und zu Ende der Reife völlig ausgebildete Knochen . Nach der
Geburt bilden sich
die Knochen immer mehr aus und haben in gemäßigten Erdstrichen
beim Menschen
zwischen dem 15 . und 20 . Jahre ihre Vollkommenheit erlangt . Von
hier an bis
zum 50 . Jahre verändern sie sich nicht sonderlich, obgleich ihnen
nicht ganz dieselbe
Forni bleibt . Nach dieser Zeit werden sie zerbrechlicher, dünner und
leichter . Alle
Knochen der Thiere aus den beiden ersten Classen sind äußerlich auf und
dicht unter
ihrer Oberfläche dichter und fester, nach Innen zu lockerer. Ihre
Substanz ist, die
Zähne ausgenommen , fast einerlei , und nur die Zusammenfügung
oder DezHindung der feinsten Knochentheilchen zu einem ganzen Knochen ist
zellig , und alle
sind , außer den Zähnen , mit derBein - und Knochenhaut überzogen ,
welche letztere
aus dichtem Zellstoffe , aus Schlag - und Blutadern und aus
Saugadern
besteht.
Diese Beinhaut dient zur Erhaltung und Ernährung des
Knochens . Bei den
Knochen , welche inwendig hohl sind, trifft inan eine andre Materie ,
nämlich das
Mark oder Knochenfett an , welches durch Arterien , die überall in
die Knochen
eindringen , abgesondert wird und wahrscheinlich dazu dient , die Knochen
in einem
geschmeidigen Zustande zu erhalten . Durch anhaltendes starkes Kochen im
Was¬
ser, besonders im papinianischen Topfe , oder durch Auflösung des
erdigen Theils
in einer mit vielem Wasser verdünnten Salpetersäure kann man die
Knochengallerte
abscheiden. Das Pf . Knochen gibt fast 2 Unzen Taschenbouillon , Fleisch
dagegen
nur die Hälfte . Die Knochenerde erhält man durch das
Verbrennen oder Ver¬
kalken der Knochen . Die Lehre von den Knochen wird Osteologie
genannt.
K n o t e n (in der Astronomie ) , die beiden Punkte , in welchen
die Bahnen
der Planeten , Nebenplaneten und Kometen die Ekliptik an der
scheinbaren Himmelskugcl durchschneiden. Sobald jene Himmelskörper auf ihrer
Laufbahn um

Knox
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den Himmel die Knoten berühren , befinden sie sich selbst in der Ekliptik und haben
dahe/keine Breite . Die scheinbare HinimelSkugel wird durch die Ekliptik in zwei
Hälften getheilt , wovon die eine über der Ekliptik nach dem Nordpole , die andre
aber unter ihr nach dem Südpole zu liegt . Tritt nun einer der Himmelskörper bei
seinem Durchgänge durch einen der Knoten in die obere Hälfte , so ist dies der auf¬
steigende Knoten , weil der Himmelskörpersich dann uns , Bewohnern der nörd¬
lichen Hemisphäre , nähert ; tritt er in die untere Hälfte , so ist dies der niedersteigende
Knoten . Alle Knoten der Himmelskörper haben eine langsame rückgängige Be¬
wegung , welche zwar in einer kurzen Reihe von Jahren wenig beträgt , aber doch
auf die Länge bedeutend wird . Davon ist die gegenseitige Anziehung der Plane¬
ten Ursache . Bei dem Monde ist der Rückgang so beträchtlich , daß die Knoten
desselben binnen 19 Zähren durch den ganzen Thierkreis gehen.
Knox
(
Johann
), Schottlands Reformator , geb. 1505 inGifford bei Haddingkon in Schottland , auf der Akademie St .-Andrews zum scholastischen Philo¬
sophen und gewandten Dialektiker gebildet , und schon vor 1530 Lehrer dieser Phi¬
losophie und ordinirterPriester , kani durch da? Studium der Kirchenväter , beson¬
ders des Hieronymus und AugustinuS , seit 1535 in nähere Bekanntschaft mit der
Bibel und durch diese z» Protestant . Ansichten . Schottland , um 100 Z . hinter
der Bildung des Festlandes zurück, trug damals die Fesseln eines Klerus , der rober
als irgendwo , aber durch Reichthum und Volksglaube » übermächtig , seit 1521 mehre
Anhänger der deutschen Reforiiia ion den Flammen geopfert hatte . Erst 1512 , nach
JakobsV . Tode , gewanndasLichteinigenRaum
, daderRegent , GrafArran , ihm
anfangs selbst huldigte und 1513 das Lesen der engl . Bibel frei gab . K ., seit
1512 erklärter Protestant , predigte um diese Zeit im Süden des Reichs gegen das
Papstthum , und fand unter den neuen Verfolgungen , welche 1513 die Umstimmung
des Regenten n« ch sich zog, einen sichern Aufenthalt im östl. Lothian als Hauslehrer
bei dem Laird Douglas . 1517 ward er Prediger bei den Verschworenen , die nach
Ermordung des Eardinals Beaton das Schloß Lät.-Andrews eingenommen hatten.
Hier veranstaltete er die erste öffentliche Coauuunion unter beiderlei Gestalt , kam
aber noch in demselben Zahre mit der Besatzung in Gefangenschaft und nach Frank¬
reich auf die Galeeren . Räch seiner Befreiung , im Febr . 1519 , wurde er von der
Regentschaft i» England als Missionsprediger des Evangeliums in der ProvinzBerwick gebraucht , 1551 mit Beibehaltung dieses Geschäfts zum Kaplan des KönigS
ernanur und ein vorzügliches Werkzeug der engl . Reformation . Besonders denk¬
würdig machte er sich der engl . Kirche dadurch , daß er bei Berathungen mit der Re¬
gentschaft die Abschaffung der Brotverwandlungslehre
und der Hostienverehrung be-,
wirkte . Doch immer unzufrieden mit den papistischen Gebräuchen , die man in Eng¬
land noch bestehen ließ, schlug er 1553 ein Pfarramt in London und bald darauf
auch ein von Eduard VI ., vordem er mehrmals predigte , ihmangetragenesBiothum
aus . Durch den Tod dieses Königs verlor er 1554 seine Bevollmächtigung ZUM
MissonSgeschäft und entging den Verfolgungen der Königin Maria nur durch seine
Flucht nach Genf , wo ihn Calvin mit brüderlicher Freundschaft aufnahm . Hier
befestigte sich seine schon entschiedene Vorneigung für die Lehre und Kirchenverfassuiig der presbyterianischen Refornürten , daher er auch das im Nov . 1554 über¬
nommene Predigkanit bei den englischen Ausgewanderten in Frankfurt a . M ., we¬
gen innerer Spaltungen
dieser zum Theil der engl . Liturgie geneigtem Gemeinde,
nach wenig Monaten aufgeben mußte , und 1555 nach Genf und von da nach
Schottland zurückkehrte . In diesem Reiche hatten inzwischen die Freunde der Re¬
formation sich zwar vermehrt , aber von der katholischen Kirche noch nicht völlig los¬
gesagt . Dazu bewog nun K . die in Edinburg Gegenwärtigen , vor denen er in
Privatversammlungen
predigte , wie auch Vielein den Provinzen , wo er predigend
umherzog . Don der Geistlichkeit nach Edinburg gefedert , erschien er daselbst den

15 . Mai 1556 ; aber statt ihn zur Verantwortung
zu ziehen, ließen die erschrocke¬
nen Bischöfe ihn 10 Tage in einem Pnvachause ungestört predigen , und die Königin -Regcnrin begnügte sich, seine Rechtfertigung nicht zu lesen. Nach ihrem Wun¬
sche sollten entscheidende Lchritle von beiden Seiten jetzt vermieden werden . Daß
Katholiken und Protestanten in Schottland verträglich neben einander leben könn¬
ten, hielt weder die kathol . Geistlichkeit noch die protestantische Partei für nützlich
oder nur möglich . Ungeachtet K . mehre bedeutende Männer von hohem Adel für
diese Partei gewonnen hatte , schien ihm sein Vaterland zu einer allgemeinen Re¬
formation doch » och nicht reif , und im Lämmer 1556 folgte er mit seiner Gattin,
Miß Bowes , dem Rufe zum Predigtamte bei der engl . Geniein .de in Genf , wäh¬
rend die schottischen Bischöfe ihn nach seiner ?lbreise vorluden und in contumaciam
zum Feuertode verdammten . Don Genf aus erließ er eine Appellation gegen dieses
Urtheil an Un allgemeines Concilium , mit Ermahnungen an den Adel und die Ge¬
meinen in Schottland , und wußte überhaupt den Mangel seiner Gegenwart im
Vaterlande durch kraftvolle Lehrschreiben zu ersetzen. Schon 1557 verlangte die
nun verbundene Congregation Christi ( so nannte sich die Protest . Partei in Schottland ) seine Rückkehr ; er übergab auch sein Predigtamt einem Andern ; doch ihre
Unentschlossenheir nöthigte ihn , von Dieppe , nach einigem Aufenthalte unter den
Reformirtcn in Frankreich , wieder nach Genf zu gehen , wo er nicht nur seine theolog . Studien , vorzüglich der hebr . Sprache fortsetzte , sondern auch mit einigen
Freunden die engl . Bibelübersetzung besorgte, die " . d. N . der genfer Bibel bekannt
ist. Auch gab er hier s. „Schreiben an die Königin -Regentin " zur Widerlegung der
Vorurtbeile gegen die Reformation , und seinen „ Zuruf an den Adel und die Reichs¬
stände von Schottland " heraus , worin er diesen ihre Pflicht , für die Kirchenverbessei ung zu sorgen , einschärfte und den Protestanten eine Liturgie für ihre Versamm¬
lungen vorschrieb . Beide Schriften waren von großer Wirkung . Aber ohne Etwas
zu verbessern , schadete er nur sich selbst durch die 1558 erschienene , eigentlich bloß
gegen die grausame Maria von England gerichtete , heftige Schrift : „ Erster Trom¬
petenstoß gegen das monströse Weiberregiment " , die ihm die pers . nliche Feindschaft
der Königin Elisabeth von England , wie der Regentin und ihrer Tochter , der Kö¬
nigin Maria Lluart , zuzog. Er ging daher neuen Gefahren entgegen , als er den
für die Erweiterung seiner theologischen Kenntnisse sehr wichtigen Aufenthalt in
Genf 1559 endigte , um wiederholten Einladungen nach Schottland zu folgen ,
und , das Vorbild der genfH- Kirche im Herzen , eben ankam , als die Regentin die
Vertreibung der protestant . Lehrer beschlossen hatte . Sogleich erklärteste ihn be¬
sonders in die Acht und befestigte dadurch seine nun urwerhoklen ausgesprochene
Überzeugung , daß den Königen in ungerechten Dingen kein Gehorsam zu leisten
sei. Das Volk nahm ihn mir Begeisterung auf ; aber wider seine Absicht brach es
nach einer feurigen Predigt , die er zu Perth gegen den Bilderdienst hielt , in eine
Zerstörungswuth aus , wozu der Schlag , mildem ein nach der Predigt des Refor¬
mators Messe lesender Priester die Neckereien eines Knaben bestrafte , das Signal
war . Altäre und Bilder wurden niedergerissen und zerschmettert , Klöster der Erde
gleich gemacht und ihre Schätze unter die Armen vertheilt ; dies geschah erst zu
Perth , bald auch in andern Städten . Die aufgeregte Menge war von einer
Schwärmerei ergriffen , die weder Lehrer noch Obrigkeit mehr bändigen konnten.
Freilich gehörten diese Bilderstürmer zum niedrigsten Pöbel , und K . selbst äußerte
laut seinen Unwillen über ihre Ausschweifungen . Dennoch brachte sie die katho¬
lische Partei auf seine Rechnung , und die Congregation der protestantischen
Lords mußte sie vertreten . Man schritt daher auf beiden Seiten zur Gewalt
der Waffen . Wo die Protestanten
siegten , reformirten sie auf eigne Hand.
K . , die Seele ihrer Partei , predigte zu St .-AndrewS , und auch hier zerrrümmerle das Volk die Zierden des Katholicismus . Das Kriegsglück brachte ihn end-
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lich nach Edinburg , wo die Bürgerschaft ihn znm Prediger wählte . Doch er
mußte bald wieder dem franz . Heere der Rcgentin weichen und unternahm ein»
Predigerreise durch die Provinzen . Von hier aus knüpfte er Unterhandlungen mit
England an , um den franz . Hülfstruppen der Regentin englische entgegenzustel¬
len ; Vergebens setzte sie einen Preis auf seinen Kopf ; seine Partei nahm ihr die
Zügel der Regierung und erzwäng den Abzug der Franzosen . So wurde der Pro¬
testantismus in Vchottland frei , und die Reformation 1560 durch das Parlament
gesetzlich. K . hatte dabei die (Genugthuung , daß in Rücksicht der Lehre lind des
Gottesdienstes seine ( die presbvlerianisch -reforniirte ) Ansicht die allgemeine Zu¬
stimmung gewann und den Charakter der schottischen Kirche bestimmte , aber auch
den Schmerz , das reiche Erbe der alten Kirche durch die Habsucht des Adels zer¬
splittert und den Zwecken der Religion größtenthetls entzogen zu sehen. Seit 1560
verwaltete er das Prcdigtamr m Edinburg mit der ihm eignen Freimüthigkeit
und Gewalt über die Seelen . Schon darum , aber noch mehr wegen seines Ge¬
wichts im Rathe der Conaregation , mußte er, sobald die junge Königin Maria
Stuart 1561 den schottischen Boten betrat , ihr Besorgnis einflößen . Verge¬
bens suchte sie ihn i» fünf vertraulichen Unterredungen , zu denen sie ihn berief,
bald zu schrecken, bald zu gewinne ». Hhre Künste scheiterten an der Geradheit
und sittlichen Strenge dieses Manms , der, obwol nacht ungerührt bei den Thrä¬
nen , die der Ärger über seine Unbiegsmikeit ihr auspreßte , und weder so unehr erbietiq , als ihre Scbutzretner behauptet haben , noch harter gegen sie, als ihm das
Gewissen gebot , seinem Unwille » über ihre leichtsinnige Lebensweise und papistiselbst auf der Kanzel freien Lauf ließ. Da sie endlich für ihren
schc Denkungsait
Hof den katholischen Gottesdienst öffentlich einführte , berief er , um die seiner
Kirche drohende Gefahr abzuwenden , den Adel zu einer Versammlung . Der
Brief , worin er dies that , wurde aufgefangen , K . von der Königin des Hochverrarhs beschuldigt und vor e»> Gericht der Lords gestellt , bei dem sie nur das
rachzieriae Weib zeigte. Zu ihrem Verdrusse sprachen die Richter ihn frei . Seine
bittern Äußerungen über ihre Heiraih mit dem katholischen Darnlei ) gaben ihr
neuen Anlaß zur Klage . Doch verließ K . Edinburg erst , da sie 1566 selbst da¬
hin kam , und kehrte sogleich nach ihrer Absetzung im Sommer 1561 dahin zu¬
rück. Er harre dazu desto eifriger mitgewirkt , je mehr ihr Plan , die Reformation
in Schottland zu unterdrücken , ihm klar geworden war ; ja er stimmte selbst für
ihr durch Mord und Ehebruch verdientes Todcsurtheil , dem sie sich aber durch die
.) Das letzte Jahr seines Lebens wurde
Stuart
Flucht entzog. ( S . Maria
durch einen Bürgerkrieg beunruhigt . den Mariens Anhänger 1511 erregten ; sie
vertrieben ihn von Edinburg , und als die Wiederherstellung der Ruhe ihn 1512
dahin zurückführte , war er so schwach, daß seine Stimme die Kirche nicht mehr
ausfüllte . Am 24 . Nov . 1512 starb er. Zm Augenblicke der Einsenkung seines
Leichnams gab der Regent , Graf Morton , ihm das Zeugniß : „ Hier liegt der
Mann , der sich nie vor einem Mensche » fürchtete " . Er hinterließ von seiner ersten,
1560 verstorbenen Gattin 2 Sehne , die als Theologen zu Cambridge unbeerbt
starben , von der zweiten, ihm 1564 verbundenen Gattin , Tochter des LordsOchiltree , 3 Töchter , die sich an Prediger verheiratheren z die jüngste zeigte sich bei
der Verbannung ihres Gatten , Welch , an Geist und Kraft ihrem Vater ähnlich.
K . nimmt unter den Reformatoren des 16 . Jahrh , eine ehrenvolle Stelle ein.
Er besaß mehr Verstand als Gelehrsamkeit , mehr Kraft als Milde . Eiftiz und
unerschiocken wie Luther , im Kampfe fast noch heftiger , aber verschlossen in sei¬
nem Wesen und tiefer in die politischen Händel der Partei , die er beseelte, hin¬
eingezogen , leitete er die Reformation planmäßiger als dieser. Eine hinreißende
Beredtsamkeit , eine ehrsurchtgebietende Persönlichkeit , eine tiefe Religiosität gaben
seinen Vortrügen den Reiz , der die Gemüther fesselt. In Schottland wurde er
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von allen Parteien gefürchtet , von der seinigen auch kindlich geliebt und verehrt.
Die jetzig« Verfassung derpreobytcrianischen Kirche in Großbritannien iß sein Werk.
Daß ihn Hume getadelt , Robertson nur schwach vertheidigt und die Lobretner der
schönen Maria Stuart der Rohheit und Bitterkeit beschuldigt haben , mußte in der
Zeit , wo es unter den Schriftstellern Mode ward , die Parkei dieser Königin zu neh¬
men , seinem Andenken allerdings schaden. Diese Tatler vergaßen aber , welche
Rücksicht die S itte seines Volks und ferner Zeit , die Bitterkeit seiner Erfahrungen
und Schicksale , seine Stellung als Verfechter einer bedrohten Partei , und das un¬
aufhaltsame Treiben seines lhatendurstigen Geistes bei der Bemüh »ilung seines Ver¬
fahrens erheischt. Rauh , ja zum Trübsinne geneigt , war er freilich bisweilen ; doch
in Schottland , wo Privatinleressn
oft noch stärker wirkten als öffentliche, und die
Verwirrung ohne erne zusammenhaltende Kraft unheilbar geworden wäre , bedurfte
die Reformation gerade eines solchen strengen Mannes , um zu gedeihen. Vgl . TH.
M ' Erie ' S „ I.ile « i .lobn K,, »»" ( 3. Ausg >, Edinb . 1814 ) , im Auszuge übersetzt:
„Leben des schottischen Reformators >c." , mit einer Vorrede von Plant ( Göiring.
1811 ) , und Eooke' s „ llixiorv » l ich,! rel >ui >i»>lü,n <>t twotlainl " .
d.
Knüttelverse
(
nicht
Knittelverse ) . Darunter verstand man anfangs
nicht nur holprige , sondern auch schlechkgerciime, sowol latein . als deutsche Verse.
Sie heißen auch Bcngelrcmte (cnzl . !u>bü !iu ^ vorxex, » >rl,v, >»-!; ; sranz . reis lounin «. xcrxilu rieux ten >>.. rininilc ; welsch vi'ixnx
ini ; latein . >e>5»x ineiiltl . INI,In nati ) . Vor 1114 wird man in der deutschen Literatur dieseBenennung
nicht finden. Mag » . Dan . Omeis , der 1112 die 2. Anst . s. „Deutschen accuraten
Renn - und Dichtkunst " herausgab , kennt zwar , die Kertenreime , Klappreime,
Klinggedichke :c., allein die Knüttelverse noch nicht . Auch Ioh . Frietr . Rottinann
in s. „Lustigen Poeten " (gedruckt 1118 ), der doch alle Al ten von burlesken Versen
aufführt , weiß noch nichts von ihnen . Gottsched aber in der 2. Aufl . s. „ Kriti¬
schen Dichtkunst ' ( l131 ) sagt , daß cr sich selbst ein paar Mal darin versucht
habe , aber ohne Zweifel nicht mit Glück , da es noch zu neumodisch sei. Es fällt
also die Bekanntwerdunz der Knüttelverse zwischen 1118 und 1131 , oder, falls
Gottsched Dasselbe schon in der ersten Aufl . ( 1129 ) sagt , zwischen 1118 und 1129.
Es war daher Gräter 'S Vermuthung , daß die Benennung für solche schlechte Verse
von Benedict Knüttel , der von 1683 — 1132 Abt des »henial . Eiste,eienserklosiers Schonthal
war , herrühren möchte, der 1114 s. „ .Vnichuo - IInchr,, ., r- >>eeiu .-aiL VllUi-i .Vbbutt .i " und s. „ I' rniwevu p>(.-h<»' NlI>uIü, " herausgab , alleickingS
einer weitem Nachforschung werth . Gräter reiste selbst nach Schöiuhal und über¬
zeugte sich mit eigne» Augen an allen Wänden und Ecken, an allen Eingängen und
Denkmalen dieser Abtei von der meisterhaften und einer solchen Auszeichnung wür¬
digen Holprigkeit und Geistlosigkeit der Knuttel ' schen Verse , z. B.
t .ura pervi -stli ckosnnes ttsstor ovili
'leriius

intenüit , cui tloelum

prsemia

penstit.

diunc I<o>ser,I,emu,n 8peelosae Vallis Kremum
Oder:

^stum

hlulbronns

s,6i selopttst prsesule

litoins .

»

s' . 4esn Nsptista Ilüstenauer
Hak die Schriften auf die Dauer
Ins truckne und ins Wetter
Gemacht auf Tuch und Bretter;
Meistenrheils in Stein und Gipß,
Trutz dem Meister Hauns Philipps,
Gehauen und gestochen
Mir eignen Hand und Knochen; u. s. w.
Hiermit nicht zufrieden , veranlaßte er auch den Herrn Prälat von Abel, alsdamal.
Vorstand des nunmehr dahin verlegten evangelisch - theolog . Seminariums , noch
weitere mündliche Nachforschungen anzustellen, was auch von Erfolg gewesen ist.
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Es lebte ( ! 8l4 ) aus jener kathol . Abtei noch ein Fonvenkual , em Greis von 80 I.
(sein Icanie ist nicht genannt ). Dieser antwortete auf Befragung : er erinnere sich
aus seiner frühesten Jugend , es sehr oft in dein Kloster gehört zu habe», daßBened.
Knüttel durch seine Fertigkeit in zweizeiligen Reimen , und die Uiibesoi gtheit , ob sie
allen ästhetischen Federungen gerade Genüge leisten oder nicht, Veranlassung gege¬
ben habe , daß man von seiner Zeit an alle holprige und halbgereimte Verse dieser
Art , nach seinem Namen , Verse von Knüttel oder Knüttelverse geheißen habe. (S.
Gräter 's „ Iduima und Hermode '' , 3. Iahrg ., 1814 , Nr . 8 und 52 ; und „ Liter.
Beil ." , Nr . !l.) In der neuesten Zeit hat ll . Kortum , der Vers . der „ Iobsiade " ,
jene Knüttel ' sche Unbesorgthcik mit ausgezeichneter Genialität nachgeahmt , wovon
das einzige Distichon als Beispiel hinreichend ist:
Das bat die grau Zobfen

Gewaltig verdeobseii
!

Kobalt

87.

Kobolt
(
), ei» Metall von lichtgrauer , ins Rothe stechender Farbe.
Seine specifische schwere ist — 7, 7. Es ist spröde lind läßt sich zerpülvein ; an
Härte übertrifft es das Kupfer . Es kommt erst in der Temperatur , in welcher der
Stahl schmilzt, m Fluß , überstellt sich beim Glühen wiedasEisen mit einem Glühspan uiid ist auch wie dieses magnetisch . Der Glühspan oder Kalk ist schwarzblau
oder dunkelblau und theilt dem Glase denn Verschlacken die schöne blaue Farbe mit;
er wird deßhalb zur Färbung des Glases und zum Malen des Porzellans angewen¬
det. I » den Säuren löst sich das Kobalt nur lan . sam und Mit Hülfe der Wärme
auf , die Alkalien wirken wenig auf dasselbe, befördern aber auf dem trockenen Wege
die Verschlackung . Mildem
Quecksilber , Blei , Wisnwlh und Zink scheint sich das
Kob alt theils gar nicht , theils nur sehr schwer zu verbinden , die dehnbaren Metalle
werten durch eine Verbindung mir demselben spröder. Die Kobaltei ze werden gerö¬
stet, um das Arsenik und dcn Schwefel zu entfernen und 1in einige andre Metalle
zu verkalken . Das geröstete Erz ( S afflor oder Zaffer ) wird mit reinem gebranntem
und gemahlenem O. uarz und initrenicr calcinirterPokaschc , in solchen Verhältnissen
als die Farbenproben es angeben , beschickt und zu einem blauen Glase (Smalte
oder blaue Stärke ) verschmolzen. Die Schmelzung geschieht in runden oder in vier¬
eckigen Öfen , aufderen Herde » die Glashäfen stehen, in welchen sich das Gemenge
zu dem blauen Glase befindet. Die aus sehr feuerfestem Thon angefertigten Häfen
oder Tiegel werden durch die Flamme erhitzt , welche aus dem in der Mitte des
Ofens befindlichen Rost aufsteigt lind durch die an den Seiten befindlichen Öffnun¬
gen, durch welche die Tiegel gefüllt und geleert werden , wieder abzieht . Nachdem
die Ltchmelzung vollkommen erfolgt ist , wird die Glasmasse mit eisernen Kellen
ausgeschöpft und in mit Wasser angefüllte Gefäße ausgegossen . Das erhaltene
spröde Glas wird trocken gepocht, das Pochmehl wird durch ein Drahlsieb geworfen,
und das Durchgesiebte unter sehr harten Mühlsteinen von Granit naß gemahlen.
Die feingemahlene Masse wird in große hölzerne Bottiche geschöpft , mit vielem
Wasser verdünnt und nach einer halben Stunde , nachdem sich das sogenannte
Streitblau , welches wieder mit vermahlen wird , gesetzt bat , in einen zweiten Bot¬
tich gebracht , worin sie 24 Stunden lang ruhig stehen bleibt , damit sich die eigent¬
liche Farbe absetzt. Die über dem Niederschlage befindliche Flüssigkeit wird in
Sümpfe geleitet , um alle Farbemheilchen fallen zu lassen, welche aber noch unrein
und zu wenig kingirt sind und daher unter dem Namen von Sumpfeschel wieder bei
der Verschmelzung zugesetzt werden . Der Bodensatz aus dem zweiten Bottich , oder
die eigentliche Farbe , kommt in die Waschstube , wird in Bottichen mitreinem Was¬
ser übergössen, stark umgerührt und durch ein sehr feines Drahlsieb , um alle Unrei»igkeiten zurückzuhalten , in einen zweiten Bottich geschöpft. Hierin bleibt die Flüs¬
sigkeit 24 Stunden lang stehen. Das über dem Niederschlage befindliche trübe
Wasser wird ebenfalls in die Sümpfe geleitet, um die Suinpsescbel abzusetzen, wel14 *
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chewie die vorigen behandelt werde ». Dies Verfahren wird noch ein , auch zweiund
mehre Male wiederholt , und dann die reine Farbe gewonnen , welche aus dem Bot:
rich ausgehauen und sehr langsam und vorsichtig in besondern Trockenstubengetrock
net wird . Die getrockneten Farben und Eschel werden zwischen Brokern ode>
hölzernen Walzen gerieben , durch ein seines Haarsieb gebeutelt und verpackt. An¬
den verschiedenen Blaufarbenwerken lassen sich nicht Maser ( !, ) von gleicher Höhe
der Farben anfertigen . Im Allgemeinen pflegt man hohe Farben ( U), Couleuren
(l ) und Eschelsarben ( b) zu unterscheiden und bei diesen wieder Abtheilungen von
ordinair ( <>), Mittel ( )I), fein ( ! ) , feiner (r,) uiid am feinsten ( 1IA ) zu machen.
Kob i (chinesisch-iubann, , Gobi , d. i. Sandkörner ), in der kleinen oder ehr
nesischen Biicharei , AsieiiS Hochebene vom 10b . bis 130 . l^ rad der Lange , am
südl. Abhänge des Gebirges Gom Chai , das sie von der großen Wüste Schaschiu
trennt , ist 400 deutsche Meuen lang und bis 100 M . breit , stoßt sudl. an Tibet
und erstreckt sich von W . nach 0 . in einer Fläche von 40,000 OM . Auf der gan¬
zen Erde liegt keine Ebene höher über dem Meere . Dieses große , von hohen Ge¬
birgen umgebene Kieselfeld hat Salzseen und Salzkräuter , sonst keine Vegetation,
jedoch wie die afrikanischen Wüste » einige Haken von ungcmeiner Fruchtbarkeit.
Kobi ist weder geographisch noch geologisch bisher untersucht . Die Hasen dienen
den Mongolen , die sie mit den Herden durchziehen, Zinn Aufenthalt auf eine Zeit
lang . Kein andrer Punkt der Erde eignet sich wie dieser zur Schafzucht im Gro¬
ßen. Ihre Flora ist interessant zu untersuchen , an welchen Stellen und nach wel¬
chen Gesetzen die Salzpflanzen hier ab - und zunehmen . Die Kalke ist der hohen
Lage wegen sehr scharf ; in der Tiefe von einigen Fuß findet man immer Eis . In
der wärmer » Jahreszeit hac die Wüste cn manchen Stellen Gräser im Überfluß.
Die meisten Bäche verlieren sich im Sande , weil sie keine Industrie besser leitet.
Die -Leen , deren eine Menge sich auf einem Bode » finden, der so wenig Fall hat,
sind zum Theil salzig. Der östl. Theil der Wüste heißt Barg » .
Koblenz,
vormals Residenz des Kurfürsten von Trier,hernach Hauptst.
deS franz . Depart . Rbem undMos l, fetzt Hauptst . des zur preuß . Prov . Nieterrhei»
gehörigen koblenzer Regierungsbezirks ( 10 !) OM ., 400,000 E .) , liegt in einer rei¬
zenden Gegend , an der Mündung der Mosel in den Rhein . Über diesen fuhrt hier
eine 485 F . lange Schiffbrücke zu dem auf dem rechten Rhemufer , K . gegenüber,
liegenden Städtchen Thalehrenbreitstein , über welchem sich alff einem majestätischen
Felsen die durch die Preußen hergestellte Festung Ehren breitstein
erhebt . Über
die Mosel führt eine 536 Schrittlänge , aus 14 Bogen ruhende steinerne Brücke,
von welcher man eine der schönsten Aussichten ani Rheine hat . K . ( 1050 H . und
14,900 E .) , der Sitz eines Hberpräsidenten , unter welchem seit dem April 1822
die 5 rheinischen Regierungen zu Koblenz , Köln , Düsseldorf , Trier und Aachen
vereinigt sind , besteht aus der Alt - und Neustadt oder Clemensstadt und ist im
Ganzen gut gebaut , besonders der letztere Theil . Zu bemerk, n sind : das neue
vormalige kurfürstliche Schloß , im antiken Styl aufgeführt und mit ionischen
Säulen geschmückt, zur Zeit des franz . Besitzes in eine Caserne verwandelt ; das
Theater ; das ehemalige Iesuitencollegium ; der Metternich - Winneburg ' sche Hof
und der Leyen' sche Hof mit einem schönen Garten . Eine treffliche Wasserleitung,
welche von einem Berge bei Metternich das reinste Quellwasser über die Mo¬
selbrücke in alle Quartiere der Stadt führt , verdankt K . seinem letzten Kurfür¬
sten. Eine Fabrik von lackirter Dlecharbeit beschäftigt 100 Personen ; ihre Waa¬
ren übertreffen in Hinsicht der Dauer und Schönheit die englischen. Hauptge¬
genstand des Handels sind franz . und Moselweine . Die Mosel trägt Schiffe , die
gewöhnlich 80 Fuß lang und 12 F . breit sind, 1800 Centner tragen und wenig¬
stens 3 F . tief im Wasser gehen . Eine Viertelstunde von der Stadt liegt die ehe¬
malige Carthause , wo man eine der trefflichsten Aussichten auf beide Ströme gc-
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niest , jetzt das Fort Alexander . Auf dem Pctersberge , jenseits der Mosel , ist die
Feste Franz angelegt . Durch diese beiden Forts , die auf der linken Rheinseike die
erhält , und durch die auf der
beschützen , «reiche auch einige Festungswerke
Stadt
sich wieder aus ihrem Schutt erhebende Festung Ehrenbreitstein
rechten Rheinseite
wird K . eine der stärksten Festungen am Rhein werden und den Schlüssel zuDeulschbilden . In K . befindet sich ein Consiland und vorzüglich zur preuß . Monarchie
. An der Landstraße nach Köln sieht man
storium und ein Provinzialschulcollegium
Marceau.
des Generals
das Denkmal
in der Geisterkbeorie des Volks dadurch vom Gespenst verschieden,
Kobold,
daß dieses der rückkehrente Geist eines vorhin lebendigen menschl . Wesens , jener bin -,
gegen eine für sich bestehende , an irgend ein Haus oder an eine Familie geknüpfte köiperl . Erscheinung ist. Die Kobolde necken und ängstigen nach dieser Theorie gewöhn -,
lieh nur die Menschen , l hun ihnen übrigens eher Gutes als Böses , und Letzteres eigent¬
heißen die Kobolde
lich nur dann , wenn sie dazu gereizt werden . In den Bergwerken
, Berggeister , und erscheinen daselbst in der Gestalt zwergartiger
Bergmännchen
Kinder oder blauer , schwebender Flämmchen , die reichhaltige Anbräche verkünden,
in ihrem
aber schadenfrohe Neckereien ausüben , wenn sie von den Bergknappen
gestört werden.
Beginnen
der Sachsen -Ernestinischen Linie , bestand bisher aus
K ob » rg , Fürstenibum
dem Fürstenik . Koburg nebst den « Hennebergischen Amte Themar , 91 IHM . , mit
3 '>,321 E . , der Pflege Saalfeld , über 8H >M . , mit 21,400 E ., und dem Für ( von einer Burg jenseits des Rheins , mit «Lt .-Wendel ) , 11 ^
stenth . Lichte,iberg
LäVi ' . , 29,000 E „ ziisammcn gegen 29ss )M . mit 83,000 E . ; es hatte 550,000
Guld . Eink . und 11 Mill . Guld . Schulden . Durch den Vertrag vom 21 . Aug . 1811
mir Letzter » « ausgeglichen ; durch den
wurden die HokeilSzwistigkeiten
mir Baiern
rönikilder Reeeß ( 28 . Juli 1191 ) die Erbfolge zwischen den vier gothaer Linien ( Go) , die alle vom Herzog Ernst demFromtha , Veeiniiigen , Koburg u . Hildburghausen
der weimarische » Linie , Herzogs
men v . I^ eiba ( gest . 1tzi5 ) , Bruder des Stifters
Wilhelm , abstammen ( drei andre Linien , Koburg , Eisenberg u . Römhild , die andre
gestiftet , «varen längst erloschen ) , festgesetzt.
desFrommen
des HerzogsErnst
Sebne
Das Land ist fruchtbar , hat viel Wald - und BergwerkSerzeug » isse, viel Gewerbe in
. Por¬
, Eisenhammer , Blausarbenwcrke
Leinen -, Tuch - und Baumwollenweberci
, auch Tbeer , Pech , Potasche u . Hokzhandel . Der
zellan , Marmor - u . Skeinmüblen
auf , ertheilte im
jetzige Herzog Ernst ( geb . d . 2 . Jan . 1181 ) bob das Näherrecht
vom II . Dec . 1809 seinen Vasallen die Versicherung , den Lehcnsv - rband
Mandat
der Gemein¬
der Lehnsbesitzer aufzubeben , und führte die Dertheilung
zum Vortheil
heiten ein . Nach der ständischen Verfassung des Herzogth . Koburg -Saalfeld , vom
und Theilnahme
8 . Aug . 1821 , gab es Wahlstände , welche die Steuerbewilligung
an der Gesetzgebung halten . Durch das in Folge der Theilung des bisber . GolhaLandes erlassene gemeinschaftl . ÜberweisungS - u . Besitznahmepa¬
Altenburgischen
tent vom 15 . Nov . 1826 trat der Herzog v . S .-Koburg das Fürstenrh . L )aakfeld,
( 21 UlM .) und die auf dem linken Ufer der ^ dteinach gelegenen
Themar
dasAnit
koburgischen Ärkschafren ab , welche Laiidestheile sämmtlich ( lO ^ lllM ., 26,020 E .)
kamen ; dafür erhielt er 1) das Herzogth . Gokha ( 21 ! (IM .,
an S .-Vseiningen
83,000 E .) , ohne das Amt Kranichfeld ; 2 ) die bisher Hildburghaus . Ämter Kö¬
nigsberg und Lonnenseld ; 3 ) ' zwei meining . Enclaven im Koburgischen , sodaß der
nunmehrige Herzog v . S .-Koburg -Gotha drei getrennte Fürstenth . : Gotha , Koburg
und sichtenberg , besitzt, zusammen «5 ^ !IM . mit 139,440 E . Am I . Fcbr . 1829
; jedes ein Ju¬
und Gotka gleichförmige Verwaltungsbehörden
erhielten Koburg
, eine Landesregierung , und beide ein gemeinschaftl.
stiz- und ein Kammercollegium
, Hauptzu Gotha , mit einertresfl . Instruction . — Koburg
-Oberconsistorüim
u . Rcsidcnzst . im schönenZtzgrunde , hat 8100 E ., ein 6vn >l>,siui „ illustre , Se¬
minar , 2 Messen ic.
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(
Friedrich
Zosias , Herzog von Sachsens , östr. Feldmarschall,
geb . 1737 , eroberte 1788 Choczim , schlug 1788 mit dem russ . General Suwaroff
die Türken bei Fokschan, besiegte denGroßvcsier bei Martinestie und nahm Bukareschr. 1793 erhielt er den Oberbefehl des Heers gegen die Franzosen , schlug sie bei
Aldenhoven und N >erwinde », nahm ValencienneS , Cond, -, Cambray und Landrecy
und ließ bis Guise i» Frankreich streifen. Als sich aber der Herzog von chork, um
Dünkirchen zu belagern , von den Oftreichern trennte , erlitt der Herzog v. K . eine
IUederlage bei Maubeuge , Clerfavt beiTournay , die Briten wurden bei Dünkir¬
chen geschlagen, und in Folge dieser Unfälle trafen den Helden die Niederlagen bei
Fleurus und Aldenhoven . Er ging über den Rhein zurück, legte den Oberbefehl
nieder und beschloß sein thatenvolles Leben in f. Vaterstadt 1815 . Noch im hohen
Alter heiter und gesellig, verbreitete er ein munteres Leben in dem Cirkel , den er
um sich versammelte , und war bis an das Ende seines Lebens ein eifriger Anhänger
des Hauses Östreich.
K o ch (Christoph Wilhelm v.) , Pros . der Rechtswissenschaft zu Strasburg
und Kenner der Geschichte des Mittelalters , geb. den 9. Mai 1737 zu Burweiler
im Elsaß , sehte nach dem Tode seines Lehrers und Freundes , Schoepflin ( 1771)
die von demselben gegründete staatsrechtliche Lehranstalt in Strasburg
mit solchem
Beifall fort , daß Schüler aus den entferrnesten Gegenden herbeiströmten . Mehre
angesehene Staatsmänner
verdankten ihre Bildung dieser Anstalt . 1761 gab K.
seine ,,(,» !>>uikiiti >ti>> ,ie collationr >li^ o >Ii,l » ,o ei ixnielioio , >,,, , ecr' lrG «- !wo¬
ran , in impriio

, , ',» un » -;e>

iuo ", und 1789

seinen „ Commentar

über die

pragmatische Sanction " heraus . In Paris sammelte er 1762 Materialien zur
Fortsetzung der „ liisi . / ,„e, io ^o -i;-,, !«,,,,!»" . die unter dem Namen von Schoepf¬
lin herauskam , der aber nur den 1. Th . verfaßt hat . Da Schoepflin die Stadt
Strasburg
zum Erben seines reichen AntiguikätencabinetS und seiner Bibliothek
unter der Bedingung eingesetzt hatte , daß K . der Aufseher sein sollte, so erhielt
dieser die Erlaubniß , öffentliche Vorlesungen z» halten , weßhalb er 1779 den Ruf
nach Göttingcn als Prosiisor des deutschen SkaakSrechkS ablehnte . Das Jahr
darauf ertheilte ihm Joseph l I. den Rcichsadel . K . blieb in Strasburg Professor,
bis die Universität aufgehoben wurde . 1789 ward er von den Protestanten ,m
Elsaß als Deputirter nach Paris gesendet, um Anerkennung ihrer bürgerlichen und
religiösen Freiheiten zu bewirken , was durch das Decret vom 17. Aug . 1790 ge¬
schah. Nach dem Ausbruche der Revolution ward er vom Deport , des NiederrheinS als Deputirter zur gesetzgebenden Versammlung gesendet , wo er sich , als
Freund der constituiionnellen Monarchie , den Haß der Anarchisten zuzog, die ihn
in den Kerker warfen , aus welchem er erst nach 11 Monaten und nach Robespierre' S Sturze befreit ward . 1802 wurde er zum Mirgliede des Tribunals ernannt,
in welcher Eigenschaft er sich viele Verdienste um die Wiederherstellung der Ord¬
nung in kirchlichen Dingen und der neuen Gründung der protestantischen Univer¬
sität i» Strasburg
erwarb . Nach Auflösung des Tribunals weigerte sich K.
ferner eine Stelle zu bekleiden ; die Regierung verlieh ihm aber , ohne daß er darum
einkam , ein Iahrgeld von 3000 Fr . und 1810 den Titel eines Rectors der strasburger Universität . Er starb den 25 . Oct . 1813 . — Außer den genannten Wer«
ken schätzt man seine : „ l'ubles ^ ,-,»7>!»^ i^ ue8 cloz iouiions rouveruinos il«
l' lsiiropu " (Strasb . 1782 , 4.) z seine „ lliri . iibrc ^ ce kln, Ir .ülr '8 ile
clezniiii l-, paix ,!e VV«>5ip >i-,Iii :" (Basel 1791 , 4 Bde . , fortgesetzt von Schöll , Pa¬
ris 1818 , 15 Bde .) z „ I'ribleau des revolulioii ; ile >W »rope depiiis le lioiileversonienk de I ciopire roniiii » en OculdenG (Basel 1802 , Paris 18I4fg .,
4 Bde .) und „ läisile des trsiies eokrv Is b'ranov et les puissanees cliiin ^eres
<>cz>nis la p.aix ile äVoslpI, ." (nebst einer neuen Samml . diplomat . ?lcter>st., Ba¬
sel 1802 ). K . war ein Mann von seltenem Scharfsinn , unerschütterlichem
Gleichmuts , unerschöpflicher Geduld und reinem Seelenadel .
12.
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Koch (Friedrich ) , Maler und Kupferstecher in Manheim , geb. zu Buxweil«r im Elsaß , zwischen 1160 und 1110 , lernte die Anfangsgründe derOl , und
bei seinem Vater . In der Revolution wanderte seine Faunbe
Miniaturmalerei
«ach Deutschland aus , und der junge K . ließ sich, uni seinen Unterhalt zu sichern,
in Manheim als Kaufmann nieder . Allein die Neigung zur Kunst ward gerade
in Manheim neu angeregt , und K . sing an , radirte Blätter zu sammeln und
die verwandten Manieren von Rcmbrantt , Schmid , Dietrich :c. zu studiren . Dies
führte ihn auf eigne Versuche , und so entstanden die herrlichsten Blatter , diedieser
Künstler gleichsam als steebenarbeit verfertigte , und welche die Bewunderung der
Kenner sind. Man darf ihn keineswegs als Nachahmer der genannten Meister
betrachten , er hat sich seine eigne Art gebildet , die ebenso malerisch als geistreich
ist, und dabei von harmonischer Vollendung . Außer den Bildnissen Kepler 's, Holbein' s, Luther ' ?,Kranach 's, Mclanchihon 's u. Friedrich d. Großen ( in Klein ' s ,.Leben
und Bildnisse » großer Deutschen " ) und einer Flucht nach Ägvpten , nach Dietrich , ist
jedoch von diesem Künstler , der ebenso wenig Ruhm - als Geldbegierde besitzt, nicht
viel in das Publikum gekommen . Als seine Hauptwerke , die Alles überbieten,
was seit Schmid in dieser Art erschienen ist, nennen wir folgende Platten : zwei
Köpfe , nach Ostade ; ein Aller , der zwei Kindern auf der Harfe vorspielt , nach
I . Miel ; ei» Plann mit einer Fahne in der Hand , nach Tilian ; ein Bettler , nach
van Bliet : ein Kopf , nach Franz Hals ; ein Bildnis , nach Mireveld ; eine Frau,
die einen Handschutz anzieht , nach E . Bisst ; Portrait des I . Miel , »ach seinem
eignen Gemälde ; Bildinß , nach Rembrantt ; Bildnis , eines Ritters vorn Ealatra vaordeu , nach Titia » ; eine Gesellschaft von üpielenden Soldaten , nach Govärt
16.
Flink ; ei» Kopf , nach Dumoustier ; ein Biltniß , nach van Dyk .
Koch ( Joseph ) , Landschaftsmaler in Rom , geb. den 21 . Juli 1168 zu
Obergiebeln am Bach , der Pfarrei Elbingenalb mi Lechihale , verrieth schon als
Knabe durch Kritzeleien auf Steine , denn Viehhütcn zwischen den hohen Gebirgen
seines Vaterlandes , sein Kunsttalent . Dies bemerkte der Meihbischof von A »gS'burg , Freiherr vvii Umgelder , und gab K . dem Künstlerberufe , zu dem er sich in
Augsburg ausbildete . Dann kani K . nach Slrasburg , wo er, angesteckt von der Zeit,
den RevolutionSereigmssen muthwillig Zusatz. Künstlerischen Namen erhielt er in
Rom . Sein anfangs ungeregeltes Talent , später dasBestreben , die Landschaftsmaler
rei mir der Gefchichtsmalerei zu verbinden , erregte Aufmerksamkeit . Leine frühern
Arbeiten sind vorzügl . ausgeführte Zeichnungen m . reichen Gruppen , die auf eine geiss.
reiche Art den Eindruck der sie umgebenden Natur zurückspiegeln. Zu den ei sten Jah¬
ren seines Aufenthalts zu Rom zeichnete er zu dem Kupftrwerke von Karsten ? : ,,l <i>
^rplxxxilc '. , >.v!>>ii lüixl .aro . O >>!x'0 rt Hxülnnnx , <Ic lllxxle " (ReNI 1109 ) ,
die Landschaften und radirte die Blatter . Sie sind Muster für kunstliebende S kiz-zisten in bestimmter Andeutung von landschaftlichen Ansichten . Man rühmr , daß
K . den Eindruck der Natur im Ganzen durch Auffassung des Einzelnen in seiner
höchsten Bestimmtheit darzustellen wisse, und daher die Erde in ihrer ganzen Kräfttigkeit , wie kein Andrer vor ihm , male . Wirklich muß man ihm eine Durchsichtig ',
seit der Ferne unk eine Klarheit der Farbe zugestehen , die in vielen Bildern deut:
scher Landschaftsmaler nur zu sehr fehlt , die an ihm aber zuweilen als Mangel aller
Luftperspective getadelt wird . Außerdem beschränkt noch diesen Vorzug , daß ihm
Sinn für eigentliches Colorit und Übung im Malen abgeht , und daß er wegen
Mangel an Studium in den verschiedenen Kunstarten , die er zu vereinigen sucht,
oft statt aus der Natur , aus andern Kunstwerken zu schöpfen gezwungen ist. All -,
gemein werden daher seine Zeichnungen , indem er in der Erfindung Niemandem
nachsteht, seinen ausgeführten Gemälden vorgezogen . Berühmt ist sein Subiaco
und mehre Ansichten der vaterländischen Natur seines Tirolerlandes . Während
der ersten Jähre der franz . Herrschaft in Rom lebte er an mehren Orten Deutsch -
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lar .ds , kehrte aber 1808 auf den Wunsch seiner Frau , einer Römerin , nach Ron
zurück. wo er noch zu dem Ki * ise origineller Künstler gehört , die dort einen Kunjlfreistaat bilden .
19.
Koch ( Siegfried gotthelf ) , k. k. Hofschauspieler und Regisseur des Hof
theatcrs in 2Lie » , geb. den 20 . Ock . 1771 zu Berlin , wo ihn sein Vater , Sam.
Gorih . Eckardt , Kaufniann daselbst , zu Eivildiensten bestimmte . Er studirte
Kameralwissenschaften und wurde im 22 . I . Secreiair bei der Bergwerksatministration . Allein die Vorstellungen der Koch -, und Döbbelin ' schen Gesellschaft er¬
weckten sein Talent für die Schauspielkunst . Er verließ Derlm , sah in Hamburg
die großen Schauspieler Schröder , Brockmann und Reinecke, und betrat im Nov.
1778 zu Schleswig , unter dem Namen Koch , das Hofkheater , als Haupmiann
Ed lsee im „Postzug " , Medon , in dem Stucke gl. N . , und Waller in Goiter ' S
„Mariane " . 1779 beriefman ihn auf das Hoftheater zu Hildesheim , wo er in Klinger 'S Trauerspiele : „Die Zwillinge " , denGuelfo spielte. Dann verschrieb ihn die
Witwe Schuch , Besitzerin des Theaters in Preußen , damals in Danzig , für das Fach
der Helden iind ersten Li bhaber . K . spielte dort den Hamlet , Lear und Macbeth
nur solchem Beifall , daß Frau e^ chuch das Dühnenprivilegium in Kurland erhielt.
Da : auf stellte ihn der russ. Geh .-.Rath , Baron v. Diktinghoff , bei der von ihm in
Riga für eigne R , bnung errichteten Bühne an , und übertrug die Leitung den
Schauspieler » Brandes , Koch und Mever . Als Baron von Vittinghoff »ach
Petersburg als Lämator berufen wart , überließ er die ganze Einrichtung derBühne
an K . und Mev,r . Gastrollen , die K . 2 Zahre darauf in Mainz und Frank¬
furt gegeben hatte , veranlaßten seinen Ruf zu der Leitung des frankfurter Theaters.
Als der Kurfürst von Mainz ein eigne? Hoftheater errichtete , wurde K . dabei als
Direcwr angestellt . Bald darauf besetzte Eustine Mainz , und Revolutionsfreunde
wollten K . zwingen , die von ihnen geschriebenen Schauspiele aufzuführen , was
er aber ablehnte . Nun verlangte das franzos. Gouvernement von ihm die Abliefe¬
rung des Tbeatercassenbestandes von 20,000 Fl . ; K . zahlte sofort an jedes Mit,
glied das Vierteljahrsgehalt aus , entließ die Gesellschaft und lieferte den Überrest der
Casse nebst Belegen an das Gouvernement ab . Dann brachte er seine Familie
nach Zerbst und hielt sich wahrend der Belagerung von Mainz bei der preuß . Armee
auf . Der Kurfürst gab ib",i wegen seines lovalen Verhaltens ein Belobungsschrei¬
ben und eine Entschädigung . K . nahm jetzt mir seiner ältesten Tochter Betiy,
nachherige Rosse , einen Ruf nach Märchen » au , wo s. Freund Iffland a» derSpitze
des kurfürstl . Theaters stand. Auch von hier nöthigte ihn der Krieg auszuwandern.
Er gab mit seiner Tochter in Hamburg , Hanover und Bremen Gastrollen , leitete
2 Zahre lang die Buhne in Hanover , und folgte endlich dem Rufe seines Freun¬
des Kotzebue nach Wien . Hier herrschte noch der geschraubte , pathetische Ton,
der nicht der seinige war ; allein das wiener Publicum erkannte bald K .' s Talent.
Seitdem ward der feine Ecnversationsron eingeführt , durch den sich das wiener
Hoftheater auszeichnet . K .'S Spiel ist 'Wahrheit und durch Kunff veredelie Na¬
tur . Kriegsrath Dallner , Loren; Stark , Gen . Bildau im „ Spieler " , Wagner im
„Vetter »i Lissabon", Oldenholm , Duxprich in den „ Quälgeistern " , Abbe de l' Epöe
u. a. sind seine Meisterrollen ; noch im Alter spielie er Lessing' s Nathan vortrefflich.
Auch als Biedermann , Freund und Vater wird K . allgemein geschätzt. Seine
Tochter ist Mitglied des Hofrheaters im Fache der zweiten Soubretten . Der Bild¬
hauer Ohnmacht hat K . als Friedrich von Östreich in Alabaster geschnitten . An¬
ders malte ihn 1818 als Abbe de l' Epee in Lebensgröße , und Bohm hat von ihm
ein Hohlniedaillon verfertigt.
Kochkunst.
Sie
wurde in Asien bloß von Männern betrieben ; bei den
Griechen von Frauen , besonders von Sklavinnen ; bei den Römern anfangs nur
von Leibeignen . Die Mahlzeiten der Römer bestanden meistens aus drei Gängen
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naue Untersuchung jener Vorgänge , die ein finsteres Gewebe
ultraistischer Ränkeüichr
zeigten . Als die Petition
kein Gehör fand , machte er die L )ache öffentlich bekannt.
Allein seine Schrift
ward weggenommen , undK . zu 5000 Fr . Strafe
und eürähr.
Gefängniß
verurtheilt . Dessenungeachtet
wählten ihn seine Mitbürger
1821 »weder
zum Depukttten . K . stumme 1825 gegen das Emschädizungsgeseh
.
12.
K o ch sa lz , s. Salz.
Kochumersprache,
s . Rokhwälsch.
Koc
ytuS
(
von
» coxvk, »,. klagen ), ein Fluß des ehemaligen Epirus , der sich
in den Acheron ergießt . Beide haben eine schwarze Wasserfarbe .
Die Dichter Grie.
chenlands nennen ihn deii schwarzen , von Klagen wideriönenten
Kocylus . Er
umstießt den Tartarus
und soll aus den Thränen der Verdammte » entstanden sein.
Die Mythe sagt , daß er ei » Sohn des Sivp und Vater teS
PHlegeihon
und der
Menthe
sei. Pausanias
vermuthet : „ Bei Cichvrus ist der acheronlische See Mit
den Flüssen Achtron und Kocvtus , deren Wasser sehr übel schmeckt .
Homer hat,
wir ich glaube , diese Wasser gesehen und in der gewagten
Beschreibung der Hölle den
Flüssen in derselben die .Vaiiie » derer , welche in Thesprokis
sind . beigelegt " .
KodruS,
Athens
letzter König , 1060 I . v . Chr . Als die Arhenienser
unter seiner Regierung
mit den Lacedämoniern
in Krieg verwickelt waren , erklärte
das Orakel , daß sie siege » würden , wenn sich ihr König von den
Feinden todten
lassen würde . Kodru » beschloß , dem Vaterland « sich zu opfern ,
verkleidete sich
als Bauer , fing mit den Lacedämoniern
muihwillig
Streit
an und wurde von
ihnen getodtct.
Kohle.
Diese
Substanz , welche man vormals nur als Brennmaterial
be¬
trachtete , ist durch die neuern Fortschritte
in der Chemie ungemein wichtig gewor¬
den . Der Rückstand , welchen unter der Glocke vollkommen
ausgeglühete
thierische
oder Pfianzenstoffe
zurücklasse » . wird Kohle genannt . Die auf diese Weise erhal¬
tene Kohle ist jedoch ebenso wenig ,-ein als die Kohle au « Bergivei ken,
sondern emhält noch fremde Theile , bald Salze , bald Erde , bald Metalle . Im
möglichst rein¬
sten Zustande erhalt man sie durch Destillation
des reinen Zuckers bei Zersetzung
des Äthers , Weingeistes , ätherischer Öle , de» Camphers , durch
Hitze in glühenden
Röhren . Auch der reinlich aufgefangene
und in einem verschlossenen Gesäße aus¬
geglühete Ölruß ist fast reine Kokle . Die Kohle ist schwor ; , abfärbend ,
geht aus
dem Staubigen
durch alle Zwifchengrade
in das Feste und Dichte über , geruchund geschmacklos , unschmelzbar und in verschlossenen Gefäßen
vollkommen feuer¬
beständig . Sie ist ein schlechter Wärmeleiter , allein ein Leiter der
Elektricität , und
widersteht kräftig der Luft und Feuchtigkeit . Wasser , Äther , Weingeist ,
Öle , die
Alkalien und die meisten Säuren
lösen die Kohle nicht auf . Etwas auflöslich macht
sie die Salpetersäure
. Die Kohle ist der feuerbeständigste Körper ; doch verbrennt
sie in atmosphärischer
Luft bei Erhitzung und bei Sauerstoffgas
, und verwandelt sich
alsdann
in kohlensaures Gas . Ausgeglühete , gegen den Zutritt der
Luftverwahrte
Kohle nimmt dadurch , daß man sie der Luft ausseht , an Gewicht zu.
Die Kohle,
wie alle poröse Körper , absorbirt Gas , und um so mehr , je niedriger
die Tempera¬
tur ist. Durch Ausglühen
und durch Auspumpen
der Luft treibt man das Gas
wieder aus . Die dichte Kohle absorbirt mehr als Kohlenpulver .
Am stärksten
absorbirt die gut ausgeglühete und unter S . uecksilber ausgelöschte Kohle
von BuchSbaumholz . Bei der Absorption findet Wärmeentwickeluna
statt . Das Sauerstoff¬
gas kann die Absorption Jahre lang fortsetzen , indem sich
kohlensaures Gas bildet,
welches erst nach einigen Jahren
hinreichend
ist , die Kohle zu sättigen . Kommt
die Kohle mit Sauerstoffgas
in Berührung
, so erfolgt Erhitzung , der Schwefel
wird abgeschieden , und Wasser gebildet . Auf die Eigenschaft
ausgeglüheter
K ohlen,
Gas zu absorbiren und zu verdichten , gründet sich ihre Anwendung
zur Zerstörung
des Übeln Geruchs in Fäulniß übergegangener
Stoffe , der Miasmen
in Kranken-
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Häusern, als Zahnpulver , zur Reinigung fauler Wunden , das Aufbewahren des
Wasser ? auf Seereisen in verkohlten Tonnen und die Reinigung faulen Wassers
durch Kohlenpulver . Auch absorbirl die Kohle Farbcstoffe . Zu den erdigen Oxyden
hat die Kohle große Verwandtschaft , denn kommt sie damit in Dampsform in Be¬
rührung , so färbt sie viele derselben schwarz. Hierauf beruht ihre Anwendung zum
irdener Geschirre.
Schwarzfärben
Wilhelm ), II ., Künstler und Sprachforscher , geb. um 1166
(
Karl
Kolbe
zu Berlin , erhielt , da seine Mutter der franz . Tolonie angehörte , Unterricht auf
dem sran :. Gymnasium seiner Vaterstadt , und wurde Lehrer am Philanthropin zu
Dessau . Dann war er 3 Jahre lang Forstsecrekair und Bibliothekar des Ministers
von Schulenburg -Kehnert . Hierauf kehrte er in die alte » Verhältnisse nach Dessau zurück , wo die Verbindung mit Wolke , Matlhisson , Spazier , Olivier u. A.
nicht ohne Einfluß auf die spätere Richtung seines Geistes geblieben zu sein scheint.
Von jeher war Zeichnen seine Lieblingsbeschäftigung in Nebenstunden gewesen;
als daher die Anstalt , deren Mitarbeiter er war , ihrer Auslosung sich näherte (um
1193 ) , beschloßer , zur Sicherstelluug seiner Lage und von seinem Verwandten
Chodowiecki dazu ermuntert , sich ganz der Kunst zu widmen . Er machte als
Zögling der berliner Akademie unter Meil 's Leitung so schnelle Fortschritte , daß ihn
die Akademie nach wenigen Jahren in die Reihe ihrer ordentlichen Mitglieder auf¬
nehmen konnte . Von Berlin ging er abermals nach Dessau , wo er seitdem, da die
Kunstakademie , an welcher er eine Lehrerstelle übernehmen sollte, nicht z» Stande
kam , neben seinen künstlerische» und likerarisehen Arbeiten , den Zcichnenunterricht
an der Hauptschiile versieht . — Schon in Berlin hatte er , ohne alle Anweisung,
Versuche mit der Radirnadel angestellt und es im Gebrauche derselben zu einer
großen Fertigkeit gebracht . Bei der Behandlung landschaftlicher Gegenstände
waren Waterloo und Geßner seine hauptsächlichsten Führer . Geistige Auffassung
der Natur in ihren lebendigen Formen und eine leichte und sichere Behandlung
der Nadel machen seine landschaftlichen Blätter den Kunstfreunden werth . Seine
Arbeiten nach Geßner ' schen Aquarellzeichnungeri , die er 1394 — 6 zu Zürich ün
Auftrage der Geßner ' schen Buchhandlung vollendete, sowie seine zahlreichen Blätter
nach eignen Skizzen , werden dem Besten beigezählt , was die Ätzkunst in neuester
Zeit hervorgebracht bat , wenn auch der Umstand , daß K . nie unmittelbar nach der
Natur gearbeitet (er hielt dieselbe immer mehr mir dem Auge als mit dem Griffel
fest) , hier und da der vollen Wahrheit Eintrag gethan Haber, sollte. Jener in sei¬
nen Kunstblättern vorherrschende Sinn für die Formen hat ihn auch bei seinen
wissenschaftlichen Bestrebungen zunächst geleitet. Sein Verdienst als Schrift¬
steller , namentlich durch mehre Werke über die teutsche Sprache , ist unkäugbar.
Schon auf dem Gymnasium , das es sich angelegen sein ließ, den Glauben an die
Untrügliebkeit des franz . Geschmacks in Sachen der Literatur geltend zu machen,
und wo alle . Unterricht in sran ;. Sprache ertheilt wurde , gewährte es dem deutschgesinnten K . Freude , die latein . und stanz . Sprache in Hinsicht auf Reichthum
und Wohlklana mit seiner Muttersprache zu vergleichen . Je tiefer er in den Geist
des deutschen Schriftwesens eindrang , um so bedeutsamer erschien ihm die vater¬
ländische Sprache , als das fördernde Werkzeug des darstellenden Geistes . Aus
diesem vergleichenden Studium entstand sein Werk „ Über den Wortreichthum der
deutschen und französischen Sprache und beider Anlage zur Poesie " (2 Bde ., 1806,
2 . Aufl ., 3 Bde ., 1818 '— 20 ). K . hat in demselben einen Gegenstand von allen
Seiten beleuchtet, dessen Wichtigkeit nur Der bestreiken könnte , dem der innige Zu¬
sammenhang des geistigen Leben? eines Volks mit seiner Sprache verborgen ge«
blieben wäre . Ein seltener Scharfsinn bei vertrauter Bekanntschaft mit dem fran¬
zösischen wie dem neuern deutschen Schriftwesen , ein glückliches Gefühl für da?
Rechte und Schone und , bei aller Begeisterung für die verfvchtene Sache , ein« sich
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immer gleichbleibende Ruhe und Unparteilichkeit der Prüfung gewannen d esein
auch durch seine Darstellung empfehlungswerthen Werke einen Beifall , wie sich
tefi . n nur selten wissenschaftliche Erzeugnisse zu erfreue » haben . Dieser Beifall,
verbunden mit dem lebhaftesten Widerwillen gegen die überhand nehme,ite Aus¬
länderei in Litte und Sprache , bewog den Vers . in einer zweiten Schrift : „über
Wortmengcrei ", als Anhang zu der Schrift „ Über den Wortreichthum -c." ( Leipz.
1309 , 3. Anst . 1323 ) , einen (Gegenstand ausführlicher zu behandeln , der in dein
Hauptwerke schon beiläufig in Anregung gebracht worden war , und auch hier, sowie
in einigen kleinern , durch Widerspruch veranlaßten Streitschriften („Noch ei» Wort
über Ltprachreiuheit gegen K . Reinhard " , Berlin 1315 , und „ Beleuchtung einiger
öffentlich ausgesprochenen Urtheile über und gegen Sprachremheit " , Dessau 13 >3)
sehen wir den Mann , der die stäche der Muttersprache mir warmer Liebe verthei¬
digt , ohne sich darum jenen Neuerern anzuschließen , die mit einem Male alles
Fremdartige ohne Unterschied mit der Wurzel ausrotten mochten . Ein Werk andrer
Art — „Briefe über die franz , Revolution " — ward von der berliner Censur,
bchorde zurückgewiesen und ist bis jetzt Handschrift geblieben . S . „ Kolbc 's Lebenslauf tc." (Berlin 1325 ).
K 0 lberg
,
Stadt
, Festung und Hafen in Hinkerpommern ( Regierungsbez.
Köslin ) , an der Persanie , s M . vorn Meere , har 1500 Eiuw . Das dasige bedeu¬
tende Walzwerk war das einzige, welches dem preuß . Staate nach dem tilsiter Frie¬
den übrig blieb. K . liegt aufeincm Hügel von Morästen umgeben ; die breite,iGräbe» könne» durch die Persante mit Wasser gefüllt , sowie die umliegenden Sumpfe
überschwemmt werden . Die sogenannte Munde schützt den Hafen und steht durch
zwei Erdfiächen mit der Stadt in Verbindung . Auf dem Hoheuberge , einer Hohe,
welche die Festung , obgleich in einer bedeutenden Entfernung , beherrscht , liegt
ein schlechtes Fort , Andre isolirte Werke ziehen sich rings um die Stadt . Sie
sind , sowie der Hauptwall , meistens von Erde ausgeworfen ; wenige enthalten
Kasematten . Die Kunst hat nicht so viel als die Natur für diesen Punkt , der
niekr als Landungsplatz bei einer Diversion denn als Schutzwehr für das Land
wichtig ist, gethan . 1158 belagerte General Palmbach Kolberg 19 Tage lang
mir 10,000 Mann vergebens . 1100 winde die Festung durch 21 russische und
schwedische Kriegsschiffe und 15 .000 M . zu Lande belagert , den 18 . Sept . aber
durch General Werner an der Spitze von 6000 M . entsetzt. 1161 erschien Romanzoff mit 55 Schiffen und einem bedeutenden Corps . Der Prinz von Würtemberg harte sich unter den Kanonen der Festung mit 6000 M . verschanzt. Zn
einem Gefechte um eine Schanze feines Lagers verloren die Russen 3000 M.
Bombardement , Sturm und eine viermonailiche Belagerung konnten den tapfern
Commandanten Hegten nicht bezwingen , endlich mußte er dem Hunger erliegen
und den 16 . Dec . capituliren . Ebenso tapfer wurde Kolberg 1301 vertheidigt.
Zwar ließ sich der alte schwache General Loucadou , welcher anfangs befehligte,
den 13 . März die Schanze auf dem Hohenberge , sowie die alte -Ltadt nehmen;
allein die Ausfälle Schill ' g und des braven Bürgers Netkelbeck Thätigkeit inner¬
halb der Stadt machten einen Theil seiner Fehler wieder gut , und LWrist Gneisenau,
der den 29 . April die Stelle als Commandant übernahm , gab der Belagerung
eine andre Gestalt . Er ließ die Schanzen im Bullenwinkel wieder nehmen und
machte dem Feinde jeden Schritt streitig , als die Nachricht vorn tilsiter Frieden den,
blutigen Kampfe Einhalt that . Die Stadt war seit dem 28 . April fast stets beschos¬
sen worden ; 185 Häuser , unter ihnen das Rathhaus , waren in Flamme » aufge¬
gangen . KolbergS Bürger zeichnete» sich durch llnerschrockcnheit und thätige Mit¬
hülfe aus . Sie bildeten aus ihrer Mitte Compagnien , die trotz oller Gesabwen
den Dienst in den Werken verrichtete », und löschten mit unerschrockener Thätigkeit
trotz alles Granatenregens

jedes Feuer .

Da » größte Beispiel

gab der 10jährige
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( s. d.) . Die 6000 M . starke Besatzung verlor 129 Todte , 1093
Nettelbeck
Verwundete , 209 befangene und 159 Vermißte . Die Belagerer ( Franzosen und
rheinische und ikal. BundeSkruppen ) waren 18,000 Ad. stark. Feulr , Losson und
Vlortier befehligten nach einander die Belagerung . Sie schickten 6155 Kugeln in
dieStatt , ohne die, welche man gegen die Werke verbrauchn -, zu rechnen. Der Kö¬
nig von Preußen vereinigte die Besatzung unter ein Regiment , das den Rainen der
Festung führen soll, und erließ ihren Bürgern den Antheil an den Kriegssteuern.
K o l ch >S , ein fruchtbares Land, am sc! Ne rzen Meere gelegen, jetzt Mingrelien und Guriel , am Fasch (Phasis ) . Der Zug der Argonauten machte die
Griechen zuerst mit diesem Lande bekannt , dessen erste Bevölkerung , derSagenach,
von ägyptischen Colonisten abstammte . Die Mäßigkeit der Einwohner wird ge¬
priesen , ebenso ihreGewerbsamkelt , die Produkte ihrer Wälder zu veredeln, Strabo
u. A . erzählen , daß die Einwohner an den Plätzen , wo die Waldbäche aufhörten
zu schnell zu stießen , in den in die Flüsse eingelegten Lämmersellen den aus den
Gebirgen zugeführken Goldsand auffingen.
bei) , den 18 . Juni 1151 . Friedrich der Große belagerte
(
Schlacht
Kolin
Prag seit mehren Wochen , und alle Versuche des darin eingeschlossenen östr. Heeres,
sich zu reiten , waren fruchtlos gewesen. Fiel dieser wicbtigePlatz in des Belagerers
Gewalt , so drang er bis vor Wien , wo man schon an Friedensanträge dachte. Nur
eine Hoffnung baute man noch auf Dann , der mit 60,000 M . auf den Bergen
von Kelln sich verschanzt und die gemessensten Befehle von Wie » erhalte » hatte,
Prag z» entsetzen. Dieses nun zu verhindern und Prags Fall zu beschleunigen,
da Russen , Schweden , Franzosen und Reichstruppen seine eignen Staaten bedroh¬
ten , beschloß Friedrich , Dann entgegenzurücken und ihn zu schlagen. Zn dieser
Absicht setzte er sich mit 1 2,000 M „ wahrend er den größten Theil seines Heeres
vor Prag stehen ließ , in Bewegung , vereinigte sich am 15 . Zuni mit dem Corps
des Herzogs v. Bevern und andern Truppenabrheilungen bis zu einer Stärke von
ungefähr 21,000 M . Der König scheint anfangs über Daun 'S Vorhaben und
Stellung ungewiß gewesen und von falschen Vermuthungen ausgegangen zu sein.
Nachdem er sich aber von der wahren Lage der Dinge überzeugt , fand er sie weit
schwieriger , als er sich vorgestellt hatte . Er sah Daun nähev» als er vermuthet , und
in einer sehr vonheilhaflen Stellung bei Ekotz nutz. Mit einer seiner Linien hielt
ders lbe den Gipfel und mit der andern den Abhang der Anhöhen besetzt, vor denen
befanden , welche
sich Dörfer , Hohlwege und senkrechte, fast unübersteigliche Anhöhen
von zahlreichem Geschütz gedeckt wurden . So erwartete Daun den Angriff , indem
er noch den Umständen gemäß Dies und Jenes an seiner Ausstellung änderte , z. B.
von der bisher gewohnten Schlachtordnung abwich und seine Truppengattungen
gemischt »ach den Vortheilen , die das Terrain bot , ordnete . Nur Daun 'S rechter
Flügel schien dein Könige noch die einzige schwache zweite, wo sich für ihn ein gün¬
stiger Angriff erwarten ließ ; und da er das ganze Vorhaben nicht füglich mehr auf¬
geben konnte noch wollte , entwarf er eine meisterhafte Disposition , des Gegners
rechte Flanke , durch Anwendung der obliquen -Ordnung , zu umgehen . Allein Fried¬
rich selbst störte auf eine schwer erklärliche Weise , vielleicht durch geringfügige Zu¬
fälligkeiten veranlaßt , die Ausführung seines schönen Plans , indem er vorzeitig der
Masse seiner Streitkräfte Halt zu machen gebot, ohne den dringenden Vorstellungen
seiner Generale , daß es dazu noch nicht Zeit sei, Gehör zu geben. Noch mehr über¬
raschte diese der Befehl zum Aufmarsch und Angriff , bevor die Überfiügelung aus¬
führbar war . Dieser Umstand und des Königs « menge dabei brachte eine gewisse
Befangenheit unter mehre -Officiere und Generale , welche die pünktliche und glück¬
liche Zusammenwii kung unterbrach und die Niederlage der Preußen herbeiführte.
Diese wardendlich , ungeachtet der Tapferkeit , mitdersie sich schlugen,, und derVortheile, die sie errungen hatten , durch einen ganz unzweckmäßigen Angriff des Gene-
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rals Mannstein
vollständig . Die Östreicher , denen schon der Befehl zum Rückzüge
gegeben wurde , benutzten die durch jenen Angriff entstehende Unordnung
geschickt,
vereitelten alle fernere Anstrengungen
der Preußen , und ohne Bevern ' s Entschlos¬
senheit und Aiethen ' S Ausdauer
wäre Friedrichs Heer untergegangen
. ' ) Der Kö¬
nig selbst gab sich allen (^ fahren preis . Es war die erste Schlacht , die er , vielleicht
dem Glück und seiner innern Macht zu viel vertrauend , in diesem Kriege ve lor;
8000 ( n . A . sogar gegen 14,000 ) Preußen
und 9000 Östreicher
waren giblieben . Mannstein
blitzte den begangenen Fehler durch einen ritterlichen Tod auf dem
Schlachtfelde . Es wird indessen von Einigen angeführt , er habe zu feinem Angriffe
Befehl gehabt . Über diese Schlachkvgl . man ( v . Rehow 's ) . .Charakteristik
der wich¬
tigsten Begebenheiten
des stebenjähr . Krieges " ( 2 Thle ., Berl . 1802 ) und Tempelhosss „ Geschichte des siebenjähr . Krieges " . Zwei Tage darauf ward die Belagerung
von Prag aufgehoben , Friedrich aber rächte seine gefallenen Preußen
noch in d. I.
bei Roßboch und Leuthen .
5.
Koller
(
Baron
v .) , k. k. östr . Feldm .-Lieut ., einer von den Commissarien,
welche 1814 Napoleon
nach dessen Abdankung
von Fonkainebleau
bis Elba beglei¬
teten . Er erwarb sich b . i dieser Gelegenheit
durch sein schickliches Benehmen
wie
durch seine Rechtlichkeit und Freimüthigkeit
die Achtung
und das Vertrauen
des
berühmten Mannes , den er bei der Reise durch die südlichen Departements
vor den
Mißhandlungen
eines von fanatischen Priestern
und rachebrütenden
Ultras aufge¬
reizten Pöbels schlitzte. Er bewahrte den Oben ock des gefallenen Helden , der , um
nicht erkannt zu werden , denselben mit K .'S östr . Generalsuniform
vertauscht hakte.
Nach seiner Rückkehr vollzog er den von Napoleon
auf Elba erhaltenen Auftrag,
mir Genua im Namen de« neuen Herrschers von Elba eine Handelsverbindung
zu
Gunsten der Insel abzuschließen . Dieses Benehmen
des Generals
K . verdient um
so mehr Anerkennung , da in jener Zeit voll aufgeregter
Leidenschaften und einseitiger
Ansichten bei Vielen die Stimme
der Mäßigung
und des Edelmuths
gänzlich ver¬
klungen zu sein schien . Gen . K > wurde späterhin als Unlerintentanc
bei dem östr.
Heere in Neapel angestellt , wo er zu der Wiederherstellung
der Ordnung
thätig
mitgewirkt hat . Er starb den 23 . Aug . 1826 zu Neapel . Seine Antikensammlung
ist vom König von Preußen , und seine ägyptische Sammlung
vom König von Sach¬
sen für die Universität Leipzig erkauft worden .
12.
Köln,
vormals
freie Reichsst . u . Sitz deS kurfürstl . köln . Domcapitels
, setz'
Haupkst . des köln . Regierungsbezirks
derProv . Kleve Bcrg , der im 1 . 1828auf69
tzäM . 377,33 .'>E ., worunter
323,283Kathol
. u . 4049 Juden zählte . K .. der Sitz
eines Erzbischofs , der Regierung , des AppellaiionshosS
für die RKeinprvv .,des Tribu¬
nals erster Instanz und mehrer öffentl . Anstalten , eine der größten und ältesten deut¬
schen Städte ani linken Rheinufer , in der Lange einer Stunde und in der Form ei¬
nes HalbzirkelS , wart von Agrippina , Gemaklin
des Kaisers Claudius , erbaut.
Enge , schmutzig und öde sind die Gassen der Stadt , welche mit dem Glänze der
Hanse , welcher sie angehörte , ihre Hauptreichthümer
und während der franz . Herr¬
schaft am Rhein ihre wohlhabende
Geistlichkeit und den besten Theil ihrer Kunstschätze verlor . Noch stehen die großen Kaufhäuser
als Denkmale
der alten Zeit ; nur
«ine kleine Zahl neuer Gebäude zeichnet sich durch Schönheit
aus . Die schönsten
öffentlichen Plätze sind der Neumarkt mir seinen Linden , der Heumarkt und der Altmarkt . K . hat 20 Kirchen , 3 Klöster , 2 Gpmnasien
und viele fromme Stiftungen,
7060 H . und im I . 1828 , ohne Milit ., 61,902 Emw -, darunter 2472 Evangel.
und 371 Juden . Eins der erhabensten Werke der gothischen Baukunst , der Dom,
wurde in der Fvlin eines Kreuzes 400 Fuß lang , 180 F . breit , von 1218 bis zur
* ) Vier sticks. Reiterrcq . unter Anführung deS Obcrstlieut - v. Benkcndorf , die sich beim
östr . Heere befanden , ersckütterlen durck einen gut geleiteten Angriff gegen die Flanke und
im Rücken der Preuße » die Haltung derselben und trugen zur Entscheidung wesentlich bei.
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Refoiiwatlon gebaut . Vollendet ist nur der 200 F . hohe Chor mit der ihn umgeben¬
den Capelle . Das Schiff kragen 100 Säulen , von denen die mittlern 40 F . im
Umfange haben, allein es hat nur ^ seiner Hohe und eine Decke von Holz . Der
eine Thurm , deren jeder 500 Fuß erhalten sollte, har nur 250 F . Höhe , und der andre
nur erst 21 F . Beim Eintritt in das Thurmende der Kirche verliert sich das Auge
in dem ungeheuer » Raume . Hinter dem Hochaltare ist die Capelle der heil. 3Komge
ionischen Styls von Marmor . In einem prächtig geschmückten Kasten liegen ei¬
nige Reliquien . Aus der linken Seite des Chors ist die goldene Kammer mit dem
Domschatz . Er besitzt aber seine allen Reichthümer nicht mehr ganz . Der König
hat jährl . 200,000 Rthlr . bestimmt , um den Dom zu erhalten ; auch ist er durch
Abbrechen der ihn zunächst umgebenden Gebäude freigestellt. Über die wieder¬
gefundene Originalzeichnung des Doms s. Georg Müller 's „Beschreibung " , mit
9 Kpfrtaf ., gr . Fol ., und 2vS . Text , 1818 , undBcisseree ' sWerk „ Überden Dom
zu Köln " , mii Kpf ., 1824 . Die Kirche des heil. Gereon hat eine kühne Kuppel mit
3 Galerien . Die Kirche des heil. Cuniberi hat einen Altar gleich dem berühmten
Altar der Peterskircbe in Rom ; die Pelerskirche von Rubens , der dort getauft wurde,
das immer bewunderte Gemälde des Märiyrenodes des Apostels Petrus ; auch ist
das Damenslift der heil . Ursula merkwürdig . Das hiesige RaihhauS hat ein schö¬
nes Portal mit einer doppelten Reihe von Marmorsäulen . Die Iesiutenbiblioihek,
obgleich beraubt , hat noch 60,000 Bde . Birke Gemälde hiesiger Kirchen und Stif¬
und Boissetungen raubten oder vernichteten die Franzosen . (Bgl . Boisseräe
r .'- e ' sche Gemältesamml .) Doch gibt es hier noch schöne Kunstsammlungen . (Bgl.
Wallraf ). Die Lage begünstigt den Handel . Dieser , besonders der mit Rhein¬
wein , ist bedeutend, da K . der Mittelplah zwischen Deutschland und Holland ist.
Das ehemalige Stapelrecht wurde in ein StatioiiS -und Umladungsrecht vei wan¬
.) Die hiesigen Rheinschiffe laden 1000 Schiffdelt . (Bgl . Rheinschifffahrt
pfimd und darüber . Die Gewerbe in Tuch , Linnen , spitzen , Baumwolle und
Seide , Taback , Steingut , sind noch bedeutend , ebenso die Destillation des köln. Wafsers , dessen Bersendung seit dem siebenjähr . Kriege immer mehr zunahm ; 15 Fa¬
briken liefern jetzt jährl . einige Mill . Flaschen . Letztere kommen von Stollberg,
3 Stunden von Aachen . — Als große Stadt , wo Magazine bequem aufgehäuft
werden können und militair . Bedürfnisse aller Art sich vorsinden , als Übergangspunktüber den Rhein , als Zwischenpunkt zwischen Wesel und Koblenz , als Vereini¬
gung vieler Straßen und als Punkt der Basis , von der die Operationen deutscher
Armeen gegen die Niederlande und Frankreich ausgehen müssen, ist K . von großem
strategischen Werth , und die aus Wallgraben und weit von einander entfernten
Bastions bestehenden Festungswerke sind 1815 wiederhergestellt worden ; sie wei den
durch eine Kette von kasemattirten Thürmen , die mehre Stockwerke und in jedem
einige Geschütze enthalten und in einiger Entfernung von der Stadt als ifolirt de¬
tachiere Werke angelegt sind, verstärkt . Durch sie wird K . eine zwar nicht so wichtizeFestung wie Koblenz , wol aber ein starker Woffenplatz werden . Auch das Städt¬
chen Deutz am rechten Rheinufer , K . gegenüber , wird befestigt und so den doppel¬
ten Brückenkopf vollenden . Der letzteKurfürstvon Köln , Max . Franz Laver , starh
d. 26 . Juli 1801 . Über die köln . Malerschule , welche mit Lucas v. Lepden, Schp,
. Für die Gevgr,
reel, Mabuse und Clzheimer schloß, s. Deutsche Malerkunst
und Geüh . des Mittelalterü ist Binterim 's und Mooren 's Schrift : „ Die alte und
neue Diöcese Köln " (Mainz 1828 , 1 Thl .), lehrreich.
ein Silbergewicht , welches man in 16 Loth , oder8
KölnischeMark,
Unzen, oder in 256 Pfennige — 512 Heller -^ -4352 Eschen — 65,536 Richt«
Pfennige eintheilt . (Vgl . Mark .)
s . Interpunktion.
Kolon,
, war
Koloß , eine ungeheure Bildstule, ein Riesenbild; daher kolossalisch
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riesenhaft ist oder auch nur übel -gewöhnliche Größe hat . Ein Koloß von Größe und
Stärke — sagt man figürlich von einem mächtigen Reiche u. s. w . Eins der be-.
rühmresten
Kunstwerke des Alterthum ? war der zu den sieben Wundern
der alten
Welt gerechnete Koloß zu Rkodus , eine hohle , metallene Bildsäule des Apollo oder
Phöbus , welche der Bildhauer
Ehares aus 3080 Talenten Erz in 12 I . verfer¬
tigte ; sie soll 10 Ellen koch gewesen sein , hatte Finger von Mannesgröße
und stand
als Leuchtkurm über dem Eingänge
des Hafens der Insel , sodaß die Schiffe unter
den ausgebreiteten
Füßen der Bildsäule
wegsegelten . Nach 56 I . stürzte sie durch
ein Erdbeben zusammen , lag mehre hundert Jahre in Trümmern
, weil das Orakel
die Wiederaufrichtung
verboten hatte , bis die Saracenen
665 n . Ch . die zerschla¬
genen Stücke aus 900 Kameelen wegführte » . — Das K olossa lische unterschei¬
det sich von dem Gigantischen
dadurch , daß jenesnicht die Absicht hat , riesenhaft zu
erscheinen , sondern , in der berechneten
Entfernung
betrachtet , sich in natürlicher
Größe zu zeigen . Das Gigantische
hingegen ist auch in der Entfernung
un¬
förmlich und übergroß.
Kolossen,
auf Monte Tavallo , die beiden koloss . Statuen
mit den sprin¬
genden Rossen , daher auch die Pferdebändiger
genannt , welche vor dem päpstl . Pa¬
läste auf dem Monte Tavallossonst
äl <>,>5lzuirn >2 ' iIaufgestelltsind
. Sonstglaubte
man , daß beide den Alexander darstellten , der seine » Bucephalus
bändigt . Die ge¬
wöhnliche Meinung
hält sie jetzt für die Dioskuren
, und zwar diejenige Statue,
welche , zufolge der Inschrift
auf dem Postamente , Werk des Phidias
ist, für dir
Statue desKastor ; das ihr am Werthe aber nachstehende Gegenstück , welches nach
der Inschrift Arbeit des Praxiteles
sein soll , für die Statue des Pollux . Es ist weder
bekannt , zu welchem Zwecke diese Statuen
ursprünglich bestimmt gewesen , noch durch
histor . Zeugnisse klar , was den ungefähr 80 I . später lebenden Praxiteles
bewogen,
ein Gegenbild zu des Phidias Werke aufzustellen , falls nämlich den genannten
In¬
schriften Glauben beizumessen ist. Die Herausgeber
der Winckelmann ' schen Werke

(VI, 2. Abth., S . 13, vgl. V, S . 560) halte»

die

erstgenannteStarue wegen ihrer

geistreichen und großartigen
Behandlung
für ein originales Werk des hohen Stvls
der griech . Kunst und finden darin Grund , sie mit der Inschrift
dem Phidias
beizu¬
legen , da auch in den einzelnen Theilen keine ängstliche Ausführung
, oder Anspruch
auf technische Glätte u . Gewandtheit
an ihr wahrzunehmen
ist. Aus einigen noch
stehende » Erhöhungen
an der männlichen
Starue , z. B . am Kinn , vermuthen
sie,
daß dieses Werk vorn Meister nicht ganz vollendet und daher früher nicht so sehr
geachtet worden wie späterhin , als die Epoche des hohen Styls vorübergegangen
sei,
und wo man es wahrscheinlich zuerst aufgestellt habe . Da aber die Bestimrnung,
welche das Werk empfangen , ein Gegenstück erfodert habe , so vermuthen sie, habe
man in dieser spätern Zeit dem besten damaligen Künstler , Praxiteles , den Auftrag
gegeben , dasselbe zu fertigen . Aus dieser Hypothese erkläre » sie in der zweiten Sta¬
tue die Merkmale
einer spätern Zeit ( vornehmlich die große Kunsigewandtheik
, mit
welcher der Meister , ohne als bloßer Copist zu erscheinen , sich dem ersten Bilde an¬
zunähern und einzelne Theile vortrefflich zu behandeln gewußt ) ; den Mangel
jenes
großartigen Geistes in der zweiten Statue
schreiben sie insbesondere der Schwierig¬
keit der Aufgabe zu , ein Gegenstück für ein vorhandenes Werk zu liefern , wobei die
Freiheit des Künstlers mannigfach
beschränkt wurde , und Praxiteles , der Meistereiner Zeit , die das Weichere , sanftere
liebte , mit dem Riesenbildner
einer frühern
Kunstperiode in Wetteifer getreten sei (Winckelmann ' s Werke , V 1,2 . Abkh „ S . 1 55 ) .
Canova hat durch Gründe , die aus dem Werke selbst genommen
sind , darzuthun
gesucht , daß in jeder Gruppe Held und Pferd so gegen einander zu stellen seien , daß
beide aus einem Gesichtspunkte
ganz gesehen werden können , wie sie auch ursprüng¬
lich gestanden haben mögen , da hingegen jetzt das Pferd dem Beschauer gerade ent¬
gegensteht , und das Ganze sich weniger angenehm gruppirt . (S . Canova ' s Brief

Koluren

Komet

225

übei' die Zusammenstellung der Kolossen aufMonte Cavallo in der Zeitschrift „ Ita¬
lien " , herausgeg . von Rehfues -c. , 2 . Bd ., und den Aufsatz : „Mulhmaßung über
die Hlruppirung der Kolossen aufVkonte Cavallo " , im „ Kunstblatt " zum „Morgen¬
41.
blatt -' . Sr . 12 , Jahrg . 1811 .)
in der Erdbeschreibung , 2 MittagSkreiseaufderHimmelSkuael,
Koluren,
welche die beiden Pole und den Aguator rechtwinklig durchscbne!den. Der eine geht
durch die beiden Punkte der Sonnenwenden und heißt Kolur der Sonnenwenden ; der
andre geht durch die Aguinoctialpunkte und beißt Kolur der Tag - u. Naehkgleichcn.
K o m b a b u S , einSvrei , derdie Treue,m :t welcher er tieKönigiii iLtraionice auf einer Reise begleitet hatte , durcb einen theuer erkauften , aber unumstößliche»
Beweis darthar , worüber Wieland 'S Eizählung „KonibabuS " nachzusehen ist.
K o »i e t (Haarstern ) . So heißen Sterne , welche uns nur zu gewissen Zei¬
ten ersebeinen , gemeiniglich ein sei waches Licht zeigen, in eine Art von Nebel einge¬
hüllt sind und meistens einen langen , nebeligen Schweif nach sich ziehen, der jedes
Mal von der Sonne abgekehrt ist. Dieser gab Veranlassung zu der griechischen Be¬
nennung . Die Komctenbahnensink nicht , gleich denPlanekenbahnen , aus die (Gren¬
zen des Thierkreises eingeschränkt , vielmehr durchschneiden sie die Ebenen der Pla¬
netenbahnen unter allen Neigungen und nach allen Richtungen , einige sind recht-,
andre wirklich rückläufig ; in den von der Sonne entfernter » Theilen der Bahn ist
ihre Bewegung sehr langsam , in der Nähe der Sonne wird sie über alle Begriffe
schnell. Sie gehören zu unserm Sonnenspstem und bewegen sich u m Theil in sehr
langen , excentrischen Ellipsen um die Sonne . Via » bat bereits von mehr als 10
Kometen die wahre » Bahnen um die Sonne mit den dazu gehörigen Elementen be¬
rechnet , unk die Zeit der Wiederkunft nnhrer dieser Kometen lange Jahre vorbei - be¬
stimmt . Die Kometen von 1156 , 1531 , 1601 , 1682 und 1159 z. B . sind ein
und derselbe, der seine Laufbahn in 16 I . zurücklegt und 1835 wieder sichtbar sein
wird . Unter 1 Kometen , deren Wiederkehr berechnet ist, hak der Encke' schedie kleinste
Umlaufzeit . Er vollendet seinen Umlauf um die -Llonne etwa in 3 , I . und M nun
und im Nov . 1828 von den
schon ' Mal , 1186,1195 , 1801 , 1805,1818,1825
Astronomen beobachtet worden . Er hat nie die Bahn des Jupiters überschritten und
durchkreuzt in einem Jahrh , unsere Erdbahn nicht weniger als 60 Mal . Sein Wie¬
dereintreffen bestätigt die Kometen -Theorie ; denn seine Bewegung in Zeit lind Raum
stimmt genau mit der Ephemende überein . Seine Lichischwäche hat zugenommen;
seine Bahn aber scheint sich immer mehr dem Kreise zu nähern , was schon Encke, d>r
Berechner seiner Bahn , aus dem im Welträume verbreiteten Stoffe (Äther oder
Licht ) als Hinderniß seiner Bewegung gefolgert Hai. Wahrscheinlich sind viele Ko¬
meten erschienen, ohne bemerkt worden zu sein. Durch Fernröhre betrachtet , er¬
scheint der Kopf des Kometen alsein dichter Kern , der um sich her einen nebeligen
Dunstkreis hat , der Schweifist allezeit leuchtend und so dünn , dassman die dahinter
befindlichen Fixsterne durch ihn s bcn kann . In den ältern Zeiten hielt man sie für
bloße Luflerscheinungen ; erst seit Tacho de Brahe , und vorzüglich seit Newton , des¬
sen durch spätere Astronomen und letztlich durch Laplace bis zur Vollkommenheit aus¬
gebildete Theorie des Kometenlaufes durch alle seitdem erschienene Kometen bestätigt
worden ist, hat man sie für feste Körper angesehen . Auch hat die neuere Theorie die¬
ser Himmelskörper jeden Anlaß zu der Furcht entfernt , irgend ein Komet könne sich
ein Mal der Erde so nähern , daß ei sie aus ihrer Bahn schleudere, ihr den Mond
raube u. dgl . m. ; schon Du Sejour (ein franz . Astronom des vorigen Jahrh .) bat
berechnet , daß der Komet von 1110 der Erde bis auf 515,000 Meilen nahe gewe¬
sen , ohne irgend einen merklichen Einfluß weder auf ihren Lauf noch auf sie selbst.
Über die Hppolhesen , die phpsische Beschaffenheit der Kometen , besonders ihren
Schweif betreffend , belehrt Pros . Fischer zu Berlin in Bode ' S „Astronomischem
Jahrbuch " , 1823 , S . 90 fg. Auch vergl . man Schubert in der franz . Ausg . s.
- Eoiivctstitioiis - Lex-icon.
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„Astronomie " (Peteiriburg 1822 , Bd . 2, S . 510 fg .), womit man , in Bezug
aas ihre maihemai . .Olatur , verbinden maz : „ Xonve !<-s nxüiio .le» >>« >, , !u <ixIk>
0 «',-,xbil
<
>-', <lk!>roniöleii " , von Leaendre (Paris 1806 , 4.) ; und
Dlbers 'S „ Neue Methode , die Hahn eines Kometen aus eigner Beobachtung zu be¬
rechnen " ('Weimar 1^ 95 ) . Laplace ' S „ iliöoiio >!u >>>o >>ve >>x xt et lle
ti^ urv
<Ivk ziluii , teü et >I, !i a» x >>tai " ist selten geworden ; indeß gibt Biot
in den „ gxlstilioi,i >" zum 3 . Bucheseiner ,„Vzl, >>>>» ,xiu " , S . 185 sg., den auf die Kometentheorie bezüglichen Thetl davon vollständig.
K o IN i s ch. Der Grund der sehr verschiedenen Erklärung des ästhetischen
Komischen liegt ur dein spielenden 'Wechsel , in welchem sich das Komische uns offen¬
bart . Die Theorie des Komischen ist nur die Frucht einer gänzlich freien , vom ein¬
seitigen Beispiel abstrahircnden Spekulation . Das Komische gehört der dramati¬
schen Darstellung des Lächerliche
n (s. d.) an , und ist der Darstellung des Ern¬
sten oder Tragische » entgegengesetzt . Seinen Namen fuhrt es , weil eine komische
Darstellung in derjenigen Gattung der Poesie , welche wir Komödie (Lustspiel) nen¬
nen, den iveiiesten Spielraum
hat , indem sie hier in einer durch mehre kölnische
Charaktere und Situationen bewirkten Handlung besteht. Die poetische Darstel¬
lung des Lächerlichen will aber nicht das Gemeine nachahmen , sondern so» als
kunstinäßige Darstellung dasselbe unter der Form des Sinnreichen und Witzigen er¬
scheinen lassen. Sie soll, in charakteristischen Formen ausgedrückt , ein fröhliches
Spiel des Geistes zeigen , per über dem verkehrten Thun der Menschen dahinschwel ' t
und sich mit freier Lust und Phantasie in die niedern Regionen der Menschenwelt
herabläßt , um ungebunden , obwol in sich selbst das Maß des Edeln und Sittlichen
tragend , hinter der Maske der Narrheik und Ungereimtheit die Narren ;u necken
und das edle Selbstgefühl des geistig Gesunden scherzend zu erregen und über daS Nichtige spielend zu erheben . Die komische Darstellung erhebt das Lächerliche zu
einem sinnreichen Ganzen , und obwol sie scheinbar dem Schonen entgegengesetzt ist
und alle Form aufzulösen scheint, die in dein Schönen als Ideal dargessllc ist, so
schafft sie doch ihre eignen Formen ; nur ist das Ideal , welches sie » mächst Zeigt, daS
umgekehrte , und die Formen demselben angemessen . Der lächerliche Charakter und
die lächerliche Limation erheben durch ihiv anschaulich und charakteristisch vollendete
Darstellung zu dem Idealen , wie der deutlich erkannte Irrthum zur Wahrheit , und
der komische Dichter läßt in den lächerlichen Gegenstände », je mehr er sie in einem,
mit ihnen und m sich selbst vollkommen übereinstimmenden , durch Phantasie und
Witz belebten Ganzen zeigt , in den flüchtigen Zerrbildern des Lebens das Ideal
schauen, und in den lustig ersonnenen , der Wirklichkeit verwandten Ungereimthei¬
ten , welche die Reflexion in dem Verhältniß menschlicher Lagen und Handlungen
und ur dem launigen Zufall findet , die freie Lust und den Witz des geistvollen Beob¬
achters genießen . Nicht jeder witzige Einfall oder jede zusammenhangslose Darstel¬
lung des Gemeinen in Litten und Handlungen ist daher komisch M nenne ». Zu¬
gleich erhellt , inwiefern wir auch im täglichen Leben von komischen Lagen , komischen
Einfällen und komischen Menschen reden . Wir halten nämlich Menschen und Ein¬
falle, die etwas Lächerliches darbieten , vergleichend an die komische Darstellung und
urtheilen dann , daß dieselben einer solchen ähnlich sind, oder in dieselbe zu gehören
scheinen, und daher gleichsam ein Höherespoetisches Leben erregen . S . Lt . Schütze 'S
„Versuch einer Theorie des Komischen " ( Leipzig 18N ).
Komma,
in der mathematischen Klanglehre , zwei Intervalle , die sich als
Differenzen bei der Vergleichung und Berechnung der Inte,vallenverhälini
)ze ent¬
wickeln. Das gewöhnlichste dieser kleinen Intervallen ist das syntonische Komma,
oder das Komma des DidymuS , dessen Verhältniß 81 — 80 ist . Es macht den
Unterschied aus , der sich zwischen einem großen und kleinen ganzen Tone sinket;
denn wenn man von dem Verhältnisse des großen ganzen Tons 10 : 9 abzieht , so
bleibt der Rest oder Unterschied zwischen beiden ganzen Tönen 81 : 80 . Emon-
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dreö mit dem Namen Komma bezeichnetes Intervall ist das diatonische oder pvthagorisckie, oder die Differenz zwischen der reinen Octave 2 : 1 und zwischen dem Der;
Haltnisse desjenigen Tons , der als Octave durch die Addition von 12 reinen
Quinten oder Quarten zum Vorschein kommt , nämlich das Verhältniß 531/141
:224,288 . — Komma , ein Interpunktionszeichen
( s. d.).
Komnenen,
eine erloschene Herrscherfamilie , nach unverbürgter Sage
italienischen Ursprungs , die auf dem Throne von Konstantinopcl (von 1057 —
1204 ) und auf dem von Trapezunt ( 1204 — 1461 ) 18 Kaiser und überdies 19
Könige und eine große Zahl unabhängiger Regenten gezählt hat . (S . Byzan¬
tiner und Trapezunt
.) Als nämlich die Kreuzfahrer den Thron der Komneneu in Konstantniopel gestürzt und das lateinische Kaiserlhum daselbst 1204 errich¬
tet hatten , gründete ein Prinz des alten Hauses der Komnenen zu Trapezunt in
Kleinasien , wo er Statthalter
war , einen unabhängigen Staat . Der Letzte dieses
Hauses war David KomnenuS . Von ihm sollte ein franz . Dragonercapitain,
Demetrius Komnen , abstammen , der als Man chal de Camp zu Paris 1821 ohne
Nachkommen gestorben ist. Allein diese Abkunft läßt sich nicht historisch beweisen.
Ducange , ein genauer , wakrheiiliebender und gelehrter Geschichtschreiber , versichert
mit Bestimmtheit , daß Konstantinopels Eroberer , Mohammed II ., nachdem er
das sogenannte Kaisertbum Trebisonde , dos kaum so groß war wie ein franz . De¬
partement , vorn Kaiser David durch einen Vertrag erworben hatte , diesen Fürsten
und dessen 7 Kinder nach Konstantinopel habe bringe » lassen . Um die denstlb
zugesicherten Einkünfte einzuziehen , ließ er ihn und seine Kinder , alle ohne Aus¬
nahme , unter dem Vorwande einer Verschwörung zu Adriauopel 1462 hinrichten.
Dies bezeugen nach Ducange alle gleichzeitige Schriftsteller : Chalkondylas , Dukas , PhranzeS . Zwar behauptet ein späterer Geschichtschreiber , eins von jenen
Kinder » sei nach Lakonien (Maina ) gerettet worden , woselbst nun diese Fennlie
200 Jahre lang vom Vater auf den Sohn mit den Türken Krieg geführt hätte.
Verrathe » , aber nicht besiegt, sei zuletzt ein Konstantin Komnen aus Maina aus¬
gewandert , habe 1676 in Gemia , an der Spitze vieler mit ihm ausgewanderter
(Kriechen, gelandet und eine Strecke Landes in Corsica angebaut . Seine Nach¬
kommen hätten dann diesen Landstrich verwaltet , auch die Würde eines Kapitanos
darüber geerbt , aber bei der Vereinigung Corsicas mit Frankreich ihre Güter verlo¬
ren . — Allein diese Behauptung ist nicht glaublich , denn seit 1462 geschieht we¬
der eines Kindes von David Komnen noch eines seiner Nachkommen irgendwo Er¬
wähnung . Zwar erhielt Demetrius Komnen , angeblich der letzte Zweig dieser
Colonistenfaniilie (geb. in Corsica 1750 ) , eine Entschädigung von der franz . Re¬
gierung ; allein die Anerkennung desselben als eines Nachkommen des David
Komnen , durch ein vom Parlamente einregistrirteü offenes kbnigl . Schreiben von
1782 , bewirkte Hr . v. Vergennes bloß aus politischen Gründen . Man dachte sich
damals Konstantinopels Fall als nahe , und es lag in dem Interesse Frankreichs,
den Anspruch der legitimen Erbfolge einem in Frankreich lebenden Sprößlinge jenes
Stammes gesichert zu erhalten . Wäre damals der Scepter des Großherrn zerbro¬
chen worden , so hätte Frankreich im Kriege die Ansprüche jenes Cavalerieofsiciers
geltend zu machen gesucht, weil er in dem von Ludwig XVI . ausgestellten Diplom
als rechtmäßiger Nachkomme des Kaisers von Trapezunt anerkannt worden war.
— Der Capitain Demetrius Komnen wanderte im Anfange der Revolution aus,
focht unter Conde 'ü Fahnen , kekrte 1802 nach Frankreich zurück und lebte bis
1814 von einem Iahrgelde von 4000 Fr ., das ihm Napoleon gegeben hatte . Lud¬
wig XVIII . bestätigte dies und ernannte ihn zum Mardchal de Camp und Ludwigs¬
ritter . Er starb den 8 . Sept . 1821 und hinterließ ein handschriftliches Werk,
worin er beweisen wollte , daß die griechischen Völker schon vor Homer sich nicht im
Zustande der Barbarei befunden hätten . — In literarisch - historischer Hinsicht ist
15
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.Kon-fu-tsc

die Prinzessin Anna Komnena , Tochter des Kaisers Alerius s., welche in der er-,
sie» Hälfte des 12 . Iakrh . lebte, merkwürdig . Sie har in der (beschichte ikres
Paters , den sie, wie Frau von St -n l den ihrigen , mit Liede hervorhebt , dieSitk«n ihrer Zeit und den Zustand des Hofes von Konstantinopcl geistreich geschildert.
Pgl . Gibbon ' s „ iio, >>:>>> IG >>>irr " , Eap . 48 .
20.
Komödie,
s . Schauspiel.
K oinorn,
Hauptst . der Gespannschaft gl. N . in Ungarn , hat 11, -100 § ..
ein kath . und ein evang . Gvmnas ., Handel . Auf der Insel Schutt , 2000 Schritte
davon , zwischen der Waag und Donau . liegt die neiigedauteFestung , welcheNatnr
und Kunst beinahe inniberwindlich machen . Erdbeben 1103 und 1822.
Komas,
der griech . Name für die lustige» Zechgelage junger Leute, die sin-,
gend dann in die Häuser ihrer Bekannten und Geliebten zogen, um Ständchen zu
bringen ; Komus war auch der Name der Zech -. ». Schmauslieder selbst. Als Gott
dieser Festschmäuse kommt Komus bei keinem bewährten alten Schriftsteller vor.
Seine ganze Gottheit ist eine Erfindung der neuern Zeit , die den Namen der Festlie¬
der , ni denen man den Freudengeber pries , auf den Genius übertrug , unter dessen
Schutze man sich in der alten Welt jede heitere Stunde dachte. Zu seiner Darstel¬
lung benutzte man eine andeutende Stelle in Pbilostrai ' S Gemälden , I, 8.
Kon - fu - tse (Coiifuctus
) , auch K u ng - F n - D sü , d. b . I>. Kung,
geb. 55,1 v. Ehr ., ein Religion ? - und Sittenlehrer , der, wie vor ihm Moses und
Zoroaster , einen weitverbreiteten Einfluß aus Mit - und Nachwelt geäußert hat und
nach Jahrtausenden noch von seinem Volke geehrt und in Europa mit Achtung ge¬
nannt wird . Aus königl . Geblüt entsprossen , bekleidete er ni s. Geburtslande , im
Königreiche Lu ( gegenwärtig Schang -.tong . eine Provinz des damals nocb nicht zu
einer Monarchie vereinigten chinesisebe» Reichs ) , an dem Hose des Königs die
Würde eine? Mandarin , gab sie aber auf , als der König seinen Rathschlägen nicht
mehr folgen wollte , ging in das Königreich Sum und trat bier als Sittenlehrer
auf . Lpater zum ersten Minister ernannt , legte er, aus Abscheu vor Tprannei,
abermals sein Aim nieder und wanderte als Lehrer . Er starb 13 Jahr alt in Lu.
In seinem ganzen Leben erscheint er als ein friedlicher und nüchterner Weiser,
welcher weder die bestehenden Verfassungen umstür ;en noch durch Betrug Herr¬
schaft über die Gemüther der Menschen erlangen , sondern nur Lehren der Tugend
unk der Klugheit ausbreiten wollte . Er lehrte in den Städten und an den Hosen
der Fürsten . Diele sammelten sich um ihn , and er ward der Stifter einer zahlrei¬
chen Sekte , welche noch in Ehina fortdauert und sich auch in Eochinchina ausge¬
breitet hat . Seine Religioi '.smeinungen sind sehr ungewiß ; eS scheint nicht , daß
er den unter seinem Volke herrschenden Glauben verändert und gereinigt habe.
Nian kann indeß mit Wahrscheinlichkeit annehmen , daß er die Unsterblichkeit der
Seele lehrte und den schon unter den Chinesen herrschenden Glauben an dasLoos und
an die Wahrsagung , sowie die Verehrung gewisserwoblthätigerGeister , welcheüber
die Elemente und die verschiedenen Theile der Erde wachen , billigte und fortpflanzte.
Gewiß ist es , daß er seinen Schülern die Verehrung der Vorfahren zur Pflicht
machte . Mehr wissen wir von seiner Sittenlehre , welche alle Verhältnisse des Le¬
bens und allgemein gültige Gebote enthält . Auf die eindringentste Weise lehrt er
allgemeine Menschenliebe , Gerechtigkeit , Rechtschaffenheit und Redlichkeit , und
die Beobachtung der einmal eingeführten Gebräuche und Sitten , weil es rathsain
sei. daß Die , welche zusammen leben , auf einerlei Weise leben und Vortheil und
Beschwerden theilen . Bald wirft er seinen Bltck auf das Alter und gebietet Ehr.
erbietung gegen dasselbe; bald kehrt er ihn auf die Kinder und lebrt , wie man die
erwachenden Neigungen lenken und die aufkeimenden Leidenschaften unterdrücken
solle ; bald redet er von den friedlichen Tugendendes häuslichen Lebens ; bald er¬
mähnt er die Monarchen , Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu üben . Auch preist
er das Glück der Freundschaft und lehrt die Beleidigungen verzeihen . Weniger
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Beifall verdient er als Gesetzgeber . Die Grenzen der väterlichen Gewalt dehnte er
unläugbar zu weit aus . indem er den Ältern sogar das Recht , ihreKindcrzu verkau¬
fe», zugestand , und es war ein seiner Weisheit unwürdiger Trugschluß , wenn er sagte,
da die Kinder sich selbst verkaufen könnten , so dürfte man nicht Bedenken tragen,
eben dieses Recht auch den Urhebern ihres Daseins zuzugestehen. Vornehmlich in le
K . darin , daß er die Gesetzgebung nur als einen Zweig der Moral betrachtete und sich
daher begnügte , allgemeine Vorschriften zu geben . Auch hindert ihn die 'Achtung
gegen die frühern Gesetzgeber seines Volks , in eigne Untersuchungen einzugehen ; er
ließ eS lieber bei dcn 'AuSsprüchcn dieser berühmten Männer bewenden , deren Schü¬
ler er sich nannte . Beifallswerrh war es, daß er zur Ehe nachdrücklichst ermunterte
und den Ackerbau empfahl ; den Handel aber , ohne ihn zu untersagen , begünstigte er
weniger . Unter den Schriften , welche ihm zugeschrieben werden , ist dasSchukmg
(s. d.) oterSchan -Schu die wichtigste ; dock ist ungewiß , ob diese Schrift in allen
Theilen von ihm herrührt . Die alte » Gesänge ordnete er im Schi -King ; von der
Musik handelte er im Io -King ; von Lebensgebräuchen und Vorschriften im Li-ki.
Commentare über die alten symbolischen Linien enthielt derP -King . So entstanden
die 5 Kings , die ersten kanonischen Bücher des Reichs , welche wir jedoch nicht mehr
in ihrer ursprünglichen Gestalt besitze». (S . China .) Vergleicht man K ., Moham¬
med und Zoroaster mit einander , so hak Mobammed als Religionsstifter , Aorvastcr
als Gesetzgebers , aber als Sitten lehrenden Vorzug . S . die „ » oiMol ( l»nlM ' ,n >,"
und engt . Ubers .) v. I . Marshman (Serampore 18t) 9, 4.). Der 1.
(Otiginalteri
Bd . enthält das Leben des K . Auch hat I) . Wilh . Schott die „Werke des tschmesiscden Weisen Kon -fu -kse und s. Schüler " zum ersten Male aus der Ursprache und
nach MarsKman 's eng !. Version ins Deutsche übet s. mit Anm . ( 1. Th ., Halle l 826 ) .
— Unter K .'S Nachfolgern ist Meng -Tse » (MenciuS ) zu bemerken , der einige
Jahrzehnte nach Sokrates lebte und 314 I . v. Chr ., 84 I . alt , starb . Er hat die
Bücher Schi -King und Schu -King m Ordnung gebracht und eine Sammlung moralisch -philosoph . Gespräche geschrieben. Überhaupt ist er dem sokrates durch die
und Ausbildung einer reinen Moralphilosophie ähnlich geworden.
Begiüntung
Stanisl . Julien bat in Paris 1824 die Lehre des Meug -Tseu , mit einem aus dem
>.
Siues . übers . Commentar , in laiein . Sprache herausgegeben .
K o u g o im weiter » Sinne , oder Niederguinea , der Küstenstrich Afrikas auf
der Westseite vom Voi geb . Lopez Gonsalva bis zum Dorgeb . Negro , der sich 210
Meilen weit , vom Äguaior bis zum 11 ° S . Br . erstreckt. Die Grenzen sind nördl.
Oberguinea , östl. das innere '.Afrika, südl. das Kassernland und westl. das äthiopische ^
Meer . Von den im Innern sich erhebenden Bergen kommen eine Menge Flüsse und
Bache herab , die auch i» der heißesten Jahreszeit nicht versiegen und von O . » ach W.
sich in das Meer ergießen . '.Alle sind Küstenflusse , mit Ausnahme des Kongo oder
Zaire (st d.). Das heiße Klima wird durch die anhaltenden Regengüsse , die See¬
winde . den starken Thau und die Gleichheit der Tage und Nächte gemildert . Mem
kennt nur die trockene Jahreszeit oder den Sommer und die Regenzeit oder den Win¬
ter , durch welchen die Narur neues Leben empfängt , und die Gewächse zu grünen und
zu blühen anfangen . Eis und Schnee sind >u bekannt . Der Boden ist längs der
Küste hin meistens eben, weniger fruchtbar und sandig ; im Inner » erheben sich Hü¬
gel und Berge ; hier ist der Boden ungemein fruchtbar und ergiebig , sodaß man
jährlich 2 Mal ärntet . E ? gibt enrop . HauSthiere . viele wilde Thiei e, als Elefanten,
Rhinocerosse,Flußpferde , wildeBuffel , wilde äthiopsscheSchweine . Löwen , Panther,
Leoparden,Hväiien , Schakals , Affen von vielerlei Arten und in großer Menge , Zebras,
Autelopen , vieles zahme und wildeGeflügel , vielerlei Schlangen , darunter auchRtesenschlange», einen großen Reichthum von Fischen ; aus dem Pflanzenreiche : Reis,
Mais , europ . Gartengewächse , Maniok - und Pamswurzeln , Bataten , Zuckerrohr^
Malaghettapfeffer , vielerlei Arten von Palmen , Tamarinden , Mangle - und Kala-
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bassenbäume , Citronen , Pomeranzen , Feigen , Pisang , Kassien u . s. w . Die Berge
enthalten Gold , Silber , schönes Kupfer , Zinn , Quecksilber , Eisen , Marmor , Por¬
phyr , Jaspis , Krystall , Stein - und Quellsalz . DieBew . sind Neger , die in viele
kleine Völkerschaften getheilt sind und durch ihre Olivenfarbe , das krause röthliche
Haar , minder aufgeworfene Lippen und kleinere Statur sich sehr von den Neger » in
Oberguinea unterscheiden . >Lie treiben etwas Ackerbau und kennen auch einige me¬
chanische Künste . Bei ihrer natürlichen Trägheit besitzen sie eine angeborene Leiden¬
schaftlichkeit . Ihre Religion besteht meistens in einem rohen Fetischendienst . Nach
Tukey 'S Reisebericht waren die Neger , die einen Besuch auf einem der engl . Schiffe
machten , alle ohne Ausnahme mit den sonderbarsten Fetischen behängen , aus Lum¬
pen , Holz , S :eincn , Muschelschalen , Horn , Glas u. dergl ., vorzüglich war ein Bein
von einem gewiffen Affen der Gegenstand religiöser Verehrung . Der Hauplfetisch
des Einen war ein abenteuerliches Gebilde von 2 Menschen , umgeben von Ziegenbockshörnern , Muscheln u. dgl. Man bemerkte , daß diese Menschensigure » statt der
Negergesichter ägyptische Physiognomien hakten. Außer den Negern haben sich die
Schaggaer , die erst im l 8 . Jahrh , aus dem innern Afrika hierher vorgedrungen sind,
einiger Gegenden von Niederguinea bemächtigt . Die Portugiesen kamen zuerst
1484 nach Kongo ; sie wurden von den Einw . gastfrei empfangen , eroberten das
Land 1518 , breiteten die christl. Religion mit Erfolg aus , sodaß jetzt ei» beträchtli¬
cher Theil der Neger sich zur kathol . Religion bekennt , und benutzten ihren Einfluß
dahin , daß sie sich einen Theil dieses Küstenreichs unterworfen haben und in den mei¬
sten übrigen Gegenden sich eine Art von Oberherrschaft anmaßen . Dieser Besitz war
ihnen besonders wegen des Sklavenhandels wichtig . Man theilt Kongo oderNiedergumea gewöhnlich in folgende Landschaften : Loango , Kakongo , Kongo (im engern
Sinne ), Angola , Matamba , Benguela und Iago -Kakonda . Die Verfassung in
allen diesen Lraaken ist deSpotiscb; die Könige von Loango ( 2000 QM .) , Kongo
(5000 (IM .) , Angola ( 1500 C)M .) , Matamba und Benguela stehen in Abhän¬
gigkeit von den Portugiesen . BejonderS sind die Könige von Kongo und Angola
gänzliche Vasallen der Portugiesen . In Kongo ist die kath . Religion eingeführt . Die
Verfassung hat Ähnlichkeit mit dem vormal . deutschen Feudalsystem , denn Kongo be¬
steht aus mehren größer « und kleinern Fürstcnrhumern , diezuni Theilvon dem Kö¬
nige bestätigt werden . In derStadtS
.-Salvador , dercrsten konigl . Residenz , welche
aus europ . Art gebaut ist, unterhalten die Portugiesen eine Besatzung , und die in der
Provinz Angola gelegene Stadt San -Paola -de-Loanda ist der Sitz des portug.
Statthalters
der sämnul . portug . Besitzungen auf der Südwestküste von Afrika.
König
(
lieg
»!»-,) , heißt in der alchvmistischen Sprache der Mineralogen
das reine , aus den Erzen geschiedene, von Beimischungen unmetallifcher Stoffe
befreite Metall.
König
(
altfränk
. Chünig , Chunig , Kuning ; angelsächs.
<1vn^ - dän . Knn ^ e. schwed. K» >, » ng . einWortvon
ungewisser Ableitung ). Den
Königen gebührt , sowie dcnKaisern , ausschließlich der Titel Majestät , auch sind noch
andre , größtenkheils das Ceremonie ! betreffende Vorrechte an den Königstitel ge¬
knüpft , die in der Diplomatik u. d. N . der königlichen Ehren ( llonlimn » roc .iu .x,
Il » nc>r,-.<i regn ) begriffen werden . Diese königlichen Ehren besitzen jedoch auch zu¬
weilen solche Staaten , deren Regenten den konigl . Titel nicht führen ; so besaß sie
die alte Republik Venedig und die der Verein . Niederlande , so noch jetzt die Schweiz,
die Kurfürsten ( wie noch jetzt der von Hessen ) , Großherzoge , wenigstens zum Theil.
Vor der franz . Revolution gaben folgende Länder ihren Regenten ten konigl . Titel:
Deutschland , Frankreich , Spanien , Portugal , Neapel und Licilien (oder beide -Licilien ) , Sardinien , Preußen , Böhmen , Ungarn , Gallizien und Lodomerien , Polen,
England , Irland , Vcbvttland , Schweden , Dänemark und Norwegen . Nach dem
Auübruche der stanz . Revolution verschwand Frankreich , bald auch Polen aus der
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Rech «.' der Kbnigreiche ; dagegen wurden , seitdem Bonaparte an der Spitze von
Frankreich stand , neue Ki.' »,greiche geschaffen, von denen jedoch einige nur eine ephe¬
mere Existenz erhielten . So entstanden ein Königreich Hetrul >e»z aus dem vormali¬
ge» c.M 'oßherzog ' hiline Toscana , und ein neues Königreich Neapel , während in Sieilien die alte Familie die konigl . Würde sortdauernd behauptete ; so hüteten sich
ein Königreich Italien , ein Königreich Holland , und mit dem Anfange 1806 die KödieKönigreicheSachsen undWest, woraiif180'
nigreicheBaiernundWuriemberg
fale » folgten . Hetrurien und Holland wurden jedoch bald durch Frankreich selbst,
Westfalen durch die Befreiung Deutschlands von fränkischer OberherrsAast als Kö¬
nigreiche vernichtet . Dagegen entstanden nach Napoleons «Lrurze das Königreich
der Niederlande und das Königreich Hanover ; a» die Stelle des Königreichs Ita¬
lien rrar , unter östreich. Oberherrschaft , das lombardisch -venerianische Königreich.
Der konigl . Titel wart bisher in Europa nur von wirklich regierenden Königen oder
doch solchen, welche es gewesen waren , geführt , mit Ausnahme des in Deutschland
bei Lebzeiten eines Kaisers gewählten Nachfolgers , welcher den Titel : Römischer
Konig , führte . Auch Napoleon legte , nachdem er Rom mit Frankreich vereinigt
<> ,.
hakte , dem kaiserl. Thronfolger den Titel eines Königs von Rom bei.
(poln . Krolcwiez , lith . Karalanzuge ), Hauptst . Preußens
Königsberg
i>» schaakner Kreise , Sitz des Oberpräsidenten der Provinzen Ost - und Westpreu¬
ßen, der Regierung und des OberlandeSgerichtS , des ostpreuß . Commerz - und Ad
iinralikätseollegiums :c. , I . Ndilitairabtheilung , mit 1108 Feuerstellen , 622
Speichern und Ställen und »n I . 1828 : 65,911 Emw . , Zweite Residenzst . der
treust . Monarchie , berühmte Handelsst ., ehemals zum hanseatischen Bunde gehörig,
liegt am Pregel , liber welchen hier 7 Brücken führen , unweit dem Einstnsse desselben in das frische Haff . Sie besteht aus der 'Altstadt , Löbemchr und Kneiphof . Die
bebauten Rämne (Freiheiten ) und die Vorstädte mit eingerechnet , betrogt ihr Uii >kreis an 2 Meilen , in welchem Raume aber viele (darren , der lange Scbloßteich
mit senien schonen Umgebungen und einige Felder eingeschlossen sind. Das Schloß
liegt auf einer kleinen Anhöhe ; die eine Seite ist vom Konig Oriokar von Böhme»
gegründet , das übrige , ein großes Viereck bildende Nebäude ist zu verschiedenen Nu¬
ten weiter gebaut , die vordere schöne Fronte ist nach dem Thore hin nicht vollendet
worden . Die kcnigl . Regierung , und seit einigen Jahren in einer huizugebamen
Seite auch das Oberlandesgericht , beides die hohen LandeScollegien von Ostpreu¬
ßen, haben ihren Sitz darin . Die «Ltadt hat 14 Kirchen , worunter eine polnische,
in welcher jeden Sonntag in dieser Sprache gepredigt wird , und die 1555 erbaute
katholische . Das tcheneralcomniando hat seinen Sitz in dem Palais , welches 1809
der Kronprinz bewohnte . Schone Häuser enthält die Komgsstraße (neue Sorge)
und seit dem Brande von ! 8I1 die ausschließend sogenannte Vorstadt , von der
Hauptstraße ( Langgasse ) des Kneiphoss über der Brucke , neben welcher die einen
schönen Anblick gewährende Borse ist , fortlaufend ; der alierihumlich ansehnliche
Kneiphof , welcher auf einer Insel im Pregel auf Pfählen erbaut und vornehmlich
der Sitz der Kaufmannschaft ist. In demselben befindet sich dersehenswurtigc Dom
mit den (Krädern der Hochmeister und Herzöge ; auch die ( 1521 vollendete ) Orgel
, welche vom Markgrafen Albrecht
ist darin zu bemerken . Die Universität
ist, und deren ReerorMagnisicentissiworden
gestiftet
l
151
,
Preußen
Herzoge von
m »s seit 1809 der jetzige Kronprinz von Preußen ist, wird bei der Entfernung der
übrigen Provinzen , besonders seitdem die Universitäten Berlin und Breslau ge¬
gründet sind , fast nur aus den nächsten besucht, zählt aber doch gegen 300 Srudirende . Das UniversitäiSgebaude (Albertinum ) steht neben dem Dom , ist zur Woh¬
nung für arme Studirende eingerichtet , und das große Auditorium desselben ist
1822 zu einem der schönsten Horsale geworden . Auf dieser Universität glänzte
Kant ( st. 1801 , dem hier ein Denkmal errichtet ist) ; noch jetzt rechnet sie den Ve-
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teran der Cheniiker und Pharmaceuten Hagen , den Astronornen Bessel , die Pro sessoren Lobeck, Voigr , Drumann , Heibart , GaSpari , Reidenitz , Dirksen , Burdach , Dintcr , v. Bohlen , Meyer , Kubiern . A . zu ihren Lehrern . Sie hat ein
Klinikum , über welches I). Unger 1823 Nachrichten herausgab , und Seminare
für Prediger der polnisch und der lithauisch redenden Gegenden des Landes ; letzteres,
das König Friedrich Wilhelm I. 1123 gelüstet hat , unter dem Kenner dieserSprache, Professor Rh . sa. Die Universitätsbibliothek ist seit Kurzem zu der in dem
Königshause und in zweckgemäßer Ordnung aufgestellten Scbloßbibliothck hinzt:-.
gekommen , sodaß diese sammt der in demsilben Local ausgestellien Stadtbibliothek
über 60,000 Bde . betragen . Das geheime Archiv des ehemaligen Ritterordens
hat sehr wichtige Urkunden und seit 1811 einen eignen Director ( jetzt Pros . Voigt ).
Königsberg hat 2 Gymnasien , darunter das Collegium Fridericianum , 3 höhere
Bürgerschulen rmd eine höhere Töchterschule , mehre gelehrte Gesellschaften , nämlieh die königl, deutsche und die medicinisch-physikalische. Die kleine Festung Fried richsburg mit Kirche und Aei-gkauS liegt vor dem Kneiphofe . Obgleich der
Pregel nebe» der Stadt 15 Fuß Tiefe hat , so kann doch wegen einiger seichten
«Liellen kein großes beladeneS Seeschiff auf demselben zur Stadt kommen , sondern sie muffen in Pillau (Festung und Hafenstadt von Königsberg ) liegen blei-den . Der Handel war sonst von der größten Bedeutung und ist es zum Theil
noch. Der Schiffsbau war es sonst auch. Bernstein wird fast allein von da¬
her gezogen. Die zahlreiche Zudenschast hat eine schöne, seil dem Brande neu
erbaute Synagoge.
K önigs
m a r k (Marie Aurore , Grünn von ), zuletzt Propstin des Stiftes
Quedlinburg , die Geliebte Augusts U., K . von Polen und Kurs . von Sachsen , geb.
um 1618 . stammt aus einer der ältesten Familien der Mark Brandenburg
her.
Sie war sowol wegen der geistigen und körperlichen Reize , mit welchen sie von der
Narur verschwenderisch ausgestattet war , als auch wegen der politischen Verhält¬
nisse . in welchen sie lebte , eine der berühmtesten Frauen des 11 . und 18 . Jahrh.
Als Mädchen redete und schrieb sie meistens mit Reinheit lind Eleganz die schwedi¬
sche, deutsche, sranzösische, italienische und englische Sprache , las die alten clas¬
sischen Schriftsteller , besaß ausgebreitete historische und geographische Kenntnisse,
auch dichtere sie in franz . und ital . Sprache , Sie sang vortrefflich , spielte die Laute
und Gambe zum Bewundern und componirte für diese schstruniente . Überdies
malte sie in einer Vollkommenheit , von der noch jetzt einige ihrer Werke zeugen,
die in Quedlinburg vorhanden sind. Msi diesen Talenten verband sie den fein¬
sten Witz und die reizendste UiiterhaltungSgabe . 1601 kam sie in Begleitung
ihrer beiden Schwestern nach Dresden , um in einer Erbschasisangelegenheu , wel¬
che sie in Hamburg hakte , die Verwendung des Kurfürsten zu suchen. Dieser
sah die Gräsin und entbrannte von heftiger Liebe zu ihr . Nach tausend vergeb¬
lichen Bemübungen gewann er ihre Neigung . Aurora erschien öffentlich als die
Geliebte des Kurfürsten . Sie schenkte ihm einen Sohn , den berühmten Moritz,
Marschall von Sachsen (si d.). Bald aber erlosch die Leidenschaft des Kurfürsten
für die Gräsin . welche ibr Schicksal mit Würde ertrug und nicht allein dem Für¬
sten , sondern auch dem Hofe und dem Publicum Achtung einflößte . So geschah
es , daß sie mit dem Kurfürsten fortdauernd in einem freundschaftlichen Verhält¬
nisse blieb. Auf sein Verwenden ward sie vom wiener Hofe zur Propstin des
Stifts Quedlinburg erhoben (21 . Mai 1100 ). Von dieser Feit an hielt sie sich ab¬
wechselnd zu Quedlinburg und zu Dresden aus . Welche Achtung der Konig von
Polen für ihre Klugheit und Einsicht haben mußte , erhellt daraus , daß er sie 1102
zu Karl AU - sandte , um mit diesem eine Friedensunterhandlung
einzuleiten . Karl
weigerte sich jedoch, die Gräfin vor sich zu lassen. Sie starb 1128 . Ihr Leichnam,
an welchem man noch jetzt Spuren von Schönheit erkenne » soll , ward in der
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, der letzte
fürstl . GruftzuQ . uedlinburg beigesetzt. IhrBruder,GrafPhilippChristoph
zuHanoiniLlchchsse
1894
Meuchelmord
durch
fiel
,
Hauses
s.
m ^nnlicbe Sprosse
Doro¬
per aufBefehl des Kurfürsten Ernst ?lugust , weil er derKurprinzessin Sophie
. (N.
wollen
leisten
Beistand
hatte
Flucht
zur
)
1126
Ahlen
zu
thea (st. als Gefangene
. 1825 .)
„Fredcgunde , oder Denkwürdigk . zur geh. Gesch. des hanöv . Hofes " , Derl
beidenaltenDeutscheneinerhabenerRasenplatzaufsreiein
« stuhl,
König
gehalten
Felde , wo von dem Grafen oder obersten Richter des Sonntags Gericht
wurde ; insbesondere aber führte diesen Namen ein auf Säulen ruhendes steinernes
Gebäude bei Reuse , einem ehemals kurkölnischen Städtchen im jetzigen Regierungs¬
die Kur¬
bezirk Koblenz , der preußischen Provinz Niederihein , wo in alten Zeiten
zu rathAngelegenheiten
wichtige
über
um
,
zusammenkamen
Reichs
des
fürsten
schlagcn , und wo z. B . auch der ncugewählte römische König und Kaiser öffentlich
sein,
ausgerufen zu werden pflegte . Mapümlian I. soll der letzte Kaiser gewesen
merkwürdige
Alterthümlichkeit
als
wenigstens
das
und
bei welchem dies geschehen,
Gebäude auf 1 Schwibbogen wurde 1814 ganz zerstört.
Bergfestung im meißner Kreise , Amt Pirna des Königr.
Königstein,
Grenze.
Sachsen , nebst einem Städtchen gl . N ., an der Elbe , nahe an der böhmischen
derElbe,
Der Sandstemfelstn , aufweiche »! die Festung liegt , hat , von derOberfläche
der Fe¬
950 Ellen in der Höhe und eine gute Halbe-Stunde im Umkreise. Der Bau
gänzlich
stung hat 1589 unter dem Kurs . Christian I. begonnen , ist aber 1131 erst
unvollendet worden . Sie hat einen einzigen, sehr verwahrtenZuganz , kann weder
termirurt noch ausgehungert werden , weil , außer dem jedesmaligen Proviante,
hin¬
Ackerbau , auch Holz genug in der hohen Ebene ist, um die kleine Besatzung
Sie
.
Brunnen
tiefen
Ellen
586
einen
sie
hat
länglich zu versorgen . Außerdem
kann sowol das unken gelegene Städtchen , als auch die Elbe , mit ihren Kanonen
hat an
(besonders durch 'Anwendung der Depreffionslafetten ) beschießen. Sie
, die
600 Bcw ., mit Inbegriff der Besatzung . Merkwürdig find das Zeughaus
Mauer,
der
Absatz
schmaler
(ein
Pagenbekte
sogen.
das
,
Kasematten
bombenfesten
Kirche
auf welchem euisi ein Page , obne herunterzufallen , geschlafen haben soll), die
meh¬
und die Keller . Das große Weinfaß , das 3709 dresdner Eimer hielt , ist seit
worden.
ren Jahren auscinandergenommen
s . Scheidewasser.
K önigswasser,
v o n W ü r z b u r g , bürgerlicher Herkunft , einer der frucht¬
Konrad
der
barsten und vielseitigsten alten deutschen Dichter , ein Repräsentant des Überganges
Meistersänger.
echten Ritierpoesie in die steifere und kältere Kunst des Zeitalters der
Breis¬
Von seinen LebeuSumsiänten wissen wir nur , daß er 1281 zu Freiburg im
, Nach¬
gau starb . Er hinterließ ein romantisches Gedicht vom trojanischen Kriege
bildung eines maischen Originals , mehre kleinere erzählende Gedichte und SchwänLobge¬
ke, moralische und religiöse Siücke , darunter die,,Goldene Ldcbmiede" , ein
" , ge¬
Krieg
.
„Trojan
Der
w.
Allegorien
,
Fabeln
,
Jungfrau
heil.
die
sang auf
„ Gol¬
druckt im 3. Bde . der Mvller ' schen „Sammlung altdeutscher Gedichte " ; die
dene Schmiede " in den „Altdeutschen Wäldern " der Gebrüder Grimm.
s, . Elisabeth.
vo n M arburg
Konrad
K o n st a n t i n E ä sa r e w l t s ch P a w l o w i t sch , Großfürstvon
, feu¬
Rußland , zweiter Sohn Pauls i., geb. den 8. Mai 1119 . Rasche Thätigkeit
rige Heftigkeit , durchdringender Verstand , schneller Blick und eine an Verwegen¬
dieses
heit grenzende persönliche Tapferkeit sind die hervorstechenden Eigenschaften
aus.
Heerführer
und
Soldat
als
sich
er
Fürsten . 1169 unter Suwaroff zeichnete
. 1805
Eäsarewüseh
Titel
den
Dienste
seiner
Anerkennung
als
ihm
ertheilte
I.
Paul
, nach¬
verrichtete er bei Austerlitz an der Spitze der Garden Wunder der Tapferkeit
1813 u.
dem ihn sein Feuer zu unvorsichtigem Vorrücken verleitet hatte . 1812 ,
1814 begleitete er den Kaiser auf allen Hecreszügen , erschien dann beim Congreß
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in Dien und erhielt vom Kaiser Franz ein Kürassierregiment . Hierauf ordnete er
die Angelegenheiten des neuen Königreichs Polen . Er wurde nach und nach zum
Miliiairgouvcrneur
und Generalissimus der polnischen Truppen und zum Deputirten auf dem Reichstage ernannt . Er residirt zu Warschau mit großem Glanz.
Durch den Mas vom 2 . April 1820 ward er von seiner Gemahlin , einer Prinzessin
v. Koburg , welche zu Elfenau bei Dei n lebt, geschieden und vermählte sich den 21.
Mai 1820 , linker Genehmigung deSKaisers , mit euier polnischen Gräfin , Johanna
GrudzinSka (geb. 29 . Spt . 1199 ), die d. 20 . Juli vomKaiser , nach den in der Won
wodschaft Mosovien gelegenen und dem Großfürsten geschenkten Gütern , zu einer
Fürstin von Lowicz erhoben wurde , mit der Bestimmung , daß dieKmderauS dieser
Ehe denselben Titel führen sollten . Vor der Vermählung ward durch einen Mas als
Reichsgrundgesitz festgestellt, daß Kinder kaiserl. Prinzen und Prinzessinnen , teilen
von mütterlicher -Leite die Abstammung einer regierenden Dynastie fehle, auf den
Thron keinen Anspruch hatten . Der Cäsarewiisch hatte bei Lebzeiten s. Bruders,
Alexanders >. , der Thronfolge in eine,' geheime » Actevoni 11 . Jan . 1822 ein sagt;
nach dem Tode dieses Kaisers ward er zwar abwesend den 9. Dec . 1825 >» Peters¬
burg zum Kaiser ausgerufen ; da er aber in Warschau bei seiner Entsagung ver¬
harrte , so blieb fein jüngerer Bruder Nikolaus Alexanders l. Nachfolger . Der Cäsarewiisch war bei der Krönung desselben in Moskau , den 3 . Sept . 1826 , zugegen.
Nach der Krönung des Kaisers NicolauS als König von Polen in Warschau , im
Mai 1829 , erhielt er von dem Kaiser für sich und seine Erben 1 ehemals zum
Furstenthum Lowicz gehörige Dkonomieaniter schuldenfrei geschenkt.
Konstantin
E ( . Flavius Valerius Anrelnis Claudius ) , mit dein Bei.
namen der Große , Sohn des Kaisers ConstantinuS Chlor »? und der Helena,
geb. 214 . Als Diokletian Konstantins Vater zum Milregenten ernannte , bedielt
er den Lohn als Geisel an seinein Hofe , ließ ihn aber mit Sorgfalt
erziehen.
Nachdem Diocleiian und MariniiaiiuS Herkules die Regierung niedergelegt hatten,
flüchtete sich K ., um des Galerius Nachstellungen zu entgehe », nach Britannien zu
seinem Vater . Nach dessen Tode ward er von den Soldaten (306 »ach Edr .) nun
Kaiser ausgerufen . Galerius weigerte sich zwar . ihn als Augustus anuierkennen,
und bewilligte ihm nur den Titel Casar . K . nakm aber dessenungeachtet die Län¬
der seines Vaters , Gallien , Hispanie » und Britannien , in Besitz. Er schlug die
Franken , welche damals Gallien verwüsteten , machte zwei ihrer Anführer zu Ge¬
fangenen , ging über den Rhein , überfiel und zerstreute sie. Bald darauf richtete er
seine Waffen gegen Maxentius , der sich mit ManminuS
wider ihn verbunden
hatte . Auf dem Heerzuge nach Italien erblickte er, wie man erzählt , ein flammen¬
des Kreuz unterhalb der Sonne , mit der Inschrift : I » In,,- schon viuul -s (Mit
diesem Zeichen wirst du siegen) . In der darauf folgenden Nacht aber erschien ihm
Christus selbst und befahl ihm , eine Fahne in Gestalt jener Lichtsäule zu führen,
die er gesehen hatte . K . ließ nun eine Fahne in Kreuzesform verfertigen , welche
Labarum genannt wurde . Einige Tage darauf ( 21 . Ocr . 312 ) schlug er unter den
Mauern Roms da? Heer des Maxentius , welcher auf der Flucht in die Tiber stürzte.
K . zog triumphirend in Rom ein , setzte Alle in Freiheit , die durch die Ungerechtig¬
keit des Maxentius eingekerkert waren , und begnadigte Alle , die gegen ihn Partei
genommen hatten . Der Senat erklärte ihn zum ersten Augustus ( obersten Kaiser)
und PoniifexMaximus . 313 gab er, nebst LiciniuS, das merkwürdige Toleranzedicr zu Gunsten der Christen . Jedem wurde freigestellt , sich zu derjenigen Reli¬
gion zu bekennen , die er seiner Denkungsart am angemessensten fand z den Chri¬
sten aber wurden die Güter zurückgegeben , die man ihnen während der Verfolgun¬
gen genommen harke. Sie durften nicht nur nicht verfolgt , sondern auch von den
öffentlichen Ämtern nicht ausgeschlossen werden . Dieses Edict bezeichnet den Lieg
des Christenthums und Sturz des Heidenthums . K . hatte seine Schwester mit
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Luttnürs vermählt ; dennoch faßte der Letztere, aus Eifersucht über K .' S Ruhm , ei,
nen unversöhnlichen Haß gegen ihn , den er dadurch äußerte , daher die Christen zu
verfolgen anfing . Beide Kaiser griffen zu den Waffen und trafen (8l I) in Pannonien auf einander . K ., umgeben von Bischöfe » und Priestern , stehle den Beistand
des Lottes der Christen an ; Licinius , seine Wahrsager und Magier »in Raih
fragend , empfabl sich dem Schutze seiner Götter . Licinius wurde geschlagen. Der
Sieger gewährte ihm Frieden . Aber LiciniuS erneuerte die Feindseligkeiten , wurde
wurde K . 325 allein Herr
geschlagen , gefangen und auf K .' S Befehl getödtet .
des abend - und morgenländische » Reichs . Seine Hauptsorge war die Befestigung
der öffentlichen Ruhe und die Verbreitung der Religion . Mehre wohlthätige Ein¬
richtungen wurden von ihm getroffen . Dahin gehört , daß er alle Anstalten der Aus¬
schweifung aufhob , die Kinder der Armen auf seine Kosten zu ernähren befahl , die
Erlaubniß gab , sich über seine Beamten zu beklagen , und nicht nur die Aussagen
selbst anzuhören , sondern auch die Kläger , wen » ihre Beschwerden sich gegründet
fanden , zu belohnen versprach . Er verringerte die Grundsteuer um ein Viertel und
ließ, um eine richtige Vertheilung zu erhalten , einen neuen Kataster anfertigen . Der
Fiscus zog zu seinem Vortheile das Vermögen der Criminalverbrecber ein ; K.
nahm das Vermögen ihrer Frauen davon aus und milderte das Loos ihrer Kinder.
Da , wie er sagte , der Tod nn Gefängnisse für einen Unschuldigen entsetzlich und
für einen Schuldigen zu süß sei, so beuch! er , die Gefangene » auf der Sülle zu rich¬
ten . Er verbot unaesiinte Kerker und verletzende Fesseln . Sein Grundsatz war,
man müsse sich des Angeklagten versichern , nicht ab >r ihn leiden lassen. Er er¬
laubte den Kranken , Witwen und Waise » , von dem AuSspruche des -OrtSrichrers
zu appcll reu , und versagte diese Appellation ihren Widersachern . Nach einem To¬
desfälle theilten die Erben unter sich die hinterlassenen Sklaven ; K . verbot , bei die¬
sen Theilungen die Männer von den Weibern und die Välei von ihren Kindern zu
trennen . Die Ehescheidungen waren unter den Römern sehr gewöhnlich geworden;
K . erschwerte sie. Den Christen erlaubte er , nicht nur Kirchen zu bauen , sondern
auch die Konen dazu von seinen Domainen zu nehmen . Mitten unter tenRegierungssorgen und den Arbeiten des Kriegs berief er das Concilium von ArleS , um
dem Schisma der Donansten ein Ente zu machen . Ein andresiännnstun , ,,c,-uinemil 'Nin, das er 325 zu stlicäa ( s. d.) in Bilhynieu versammelte , besuchte er selbst.
Dann legte er am 26 . Nov . 329 zu Bv ;anz in Thrazien , an dem Bosporos , den
Grund zu einer neuen Hauptstadt des Reichs . Bv ;anz war von Sevcrus fast gänz¬
lich zerstört worden ; K . stellte es wieder her , erweiterte seinen Umfang und zierte
es mit öffentlichen Plätzen , Springbrunnen , einem CircuS und Paläste » . Neurom
erhielt seinen Namen . Durch seine Lage begünstigt , wurde Konstantinopel die
Nebenbuhlerin Roms . Alle Reichthümer flössen nach dem Morgenlande ; dorthin
brachten die Völker ihren Tribut und ihren Hantel ; die alte Welibeherrscherin
Rom sank von ihrer Höhe herab . K . theilte das Reich in vier Theile , welche vier
l' rm' ü'eii i>iurtoi u>verwalteten . Diese vier Theile bestanden wieder aus 13 Diöcesen , deren jede ihre» DicariuS hakte , und die 13 Diöcesen aus IN Provinzen.
Einen andern Nachtheil zog K . dem Reiche dadurch zu, daß er die Bewachung der
Grenzen MieihStruppen vertraute und die Legionen , welche an den Grenzen standen,
in den Provinzen vertheilte . Am Ende seines Lebens begünstigte er die Arianer,
wozu EusebiuS von Nikomedien ihn bewog ; er verbannte mehre ka holische Bi¬
schöfe. 831 erkrankte er unfern Nikomedien , ließ sich taufen und starb nach einer
Regierung von 31 Jahren . K . hatte in s. Testamente den politischen Fehler be¬
gangen , das Reich unter seine 3 Söhne , Konstantin , ConstantiuS und Constans , zu
theilen . Die Hinrichtung seines Sohnes CrispuS , den seine zweite Gemahlin fälsch¬
lich angeklagt hatte , als habe er sie verführen wollen , wird ihm ebenfalls zum gerech¬
ten Vorwürfe gemacht . ScinEifer für das Christenthum scheint nicht weniger durch
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dieBemerkung , daßtiese schon von der Mehrheit der Bewohner des rdmischenR ' ichs
angenomniene Religion trotz aller Hindernisse odssegen werde , und daher die Kraft
einer Regierung , die sie begünstigte , nur verstärken könne , als durch die Neigung
zu ihren einem beladencn Gewissen tröstlichen Lehren bewirkt worden zu st,».
Man hak ihn eines unbegrenzten Ehrgeizes , einer übertriebenen Freigebigkeit und
einer orientalischen Prachrliebe beschuldigt. Übrigens war er tapfer an der Spitze
scincr^Heere , sanft und leutselig gegen seine Unterthanen , die Liebe seines Volks,
der Schrecken seiner Feinde . 332 kriegte er mit Glück gegen die Goihen ,
welche
bereits seine Macht erfahren harten . Sein ältester Sohn erfocht mehre Liege;
gegen 100,000 Feinde kamen durch das Schwert , durch Hunger und Ungemach
um . K . benutzte seine Vortheile zu einem billige» Frieden , der dem Sieger
wie
den Besiegten Vortheile gewährte . Er befreite sich von dem schimpflichen Tribute,
den seine Vorgänger diesen Barbaren bezahlt harren , und sicherte seine Grenze
auf
der Seite der Donau . Den Sarmaien , die er früher ebenfalls bekriegt hatte ,
wies
er in Thrazien , Kleinstrihien , Macedonien und selbst in Italien Ländereien
an,
als sie, von ihren Sklaven , die sie unvorsichkigrrweise gegen die Gothen
bewaffnet
hatten , selbst aus ihrem Lande vertrieben , bei chm Zuflucht suchten. Noch in sei-,
nein 56 . Jahre , kurz vor seinem Tode , entschloß er sich, in Person gegen die Per -,
ser z» Felde zu ziehen. Neben den Waffen liebte er die Wissenschaften und begün
-,
stigte sie sehr . Er las viel und schrieb fast alle seine Briefe selbst. Man findet im
EusebiuS verschiedene Proben seiner theologischen Gelehrsamkeit . Mebre Martv -,
rologen haben ihn als einen Heiligen geehrt und bezeichnen den 20 . Mai als seinen
Feiertag . Die Griechen und Russe » begehen sein Fest an , 2l . desselben Monats.
Ümer allen Schriftstellern , welche den Charakter , die Politik und den Emfluß K .'s dar¬
zustellen versuch! haben , scheint Mddon durch den Unifang seiner Untersuchungen
und die Tiefe seiner Ansichten den Preis zu verdienen . In aller Hinsicht befriedigt
Manso 'S „ Leben Konstantins des Großen " (Bresl . 1317 ) .
K o n st a n k i n o p e l (Konstantinsstadt ) , von den Morgenländern Kon -,
skantinia , von den Türken Istambol (d. h. in der Stadt ) , von den Walachei , und
Bulgaren Aaregrad (d. h. Königsstadi ) genannt , wurde von Konstantin dem Gro¬
ßen an der stelle des alten Bv '. anti »ms erbaut , 330 eingeweiht und nach
ihm
genannt . Es war bis 1153 die Haupt - und Residenzstadt der oströmische» , und
seit jener Zeit der türkischen Kaiser . K . wurde 21 Mal belagert , aber nur 6
Mal
erobert : durch Aleibiades , SeveruS , Konstantin , Dandolo , Michael den Paläologen und Mohammed . Es liegt in der Statthalterschaft
Rom -Ili (Rumelien ),
an dem Meere von Marmora und dem südwestlichen Ausgange der
lhrazischen
Meerenge , welche Europa von Asien trennt , und hat einen großen und sichern Hafen.
Mit der herrlichen amphitheatralische » Lage und mit der Pracht seiner Paläste und
Moscheen stimmt das Innere wenig überein . Die Straßen sind meistens eng , un¬
sauber und abhängig , der größte Theil der Häuser niedrig , ausLehm und Holz erbaut.
Auch seblt es an öffentlichen Plätzen . Der größte freie Platz ist derArmevdan , wel¬
cher 250 schritte lang , 150 breit und mit einem 60 Fuß hohen Dbelisk aus Gra¬
nit geziert ist. Die Luft ist gesund ; bei dem Mangel an allen Gegenanstalien
ver¬
breitet sich jedoch fast jährl . von Agupten her die Pest . Die Sommerhitze wird durch
die vom schwarzen Meere her webend -» Winde gemäßigt , aber eben diese
Winde
bringen oft einen sebr empsmdlichen Übergang von Wärme zur Kälte her vor . — Die
Stadt selbst hat , ohne die Vorstädte , 21- deutsche Meil . im Umfange . Mit den
Vorstädten betragt der Umfang 12 Meilen . Die Zahl der Emwobner
der
Stadt und den Vorstädten schätzt v. Hammer auf 630,000 ; Andre auf I Mill ., wo¬
von über 200 .000 griechische, über 10,000 armenische Christen , über
60,000
Juden , der Überrest aber Türken waren . Vor dem letzten Brande zählte man
80,000 Häuser . Landeinwärts dehnt sich K , immer mehr in die Breite aus und
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hat ungefähr die Gestalt eine« Dreiecks mit gebogenen Seiten und mit stumpfen
Winkel » an der Spitze . Diese Spitze grenzt an die Meerenge , die Nordseite an
den Hafen , die Südseite an da « More di Marmora ; die Westseite oder^ ie Basts
des Dreiecks hängt mit dem feste» Lande zusammen , hat unter den 3 leiten die
größte Länge und reicht mit etwas gebogener Linie von dem Hasen gegen Süden bis
an das Mare di Marmora . An dieser Südwestseite , webt weit von dem Meere,
befindet sich im Umfange der Mauer das Schloß der sieben Thürme . Es hatte
anfänglich sieben, später acht Thürme in seinem Umfange , von denen aber 1151
durch ein Erdbeben vier , und Ist66 noch einer einstürzten . Zu dem zum Arfenale
gehörigen Quartiere , welches sich auf die andre Seite des Eanalsdes süßen Was¬
sers herumschlingt , werden noch geringere Theile gerechnet , die sich bis gegen Galata erstrecken. Man begreift sie u. d. N . Kassum - Paschi . Hier bestndel sich die
Wohnung des Kapudan - Pascha , das Zeughaus , die -Lchiffswerfk , wie auch das
Behältniß der Galeeren . Nicht weit davon ist die Danie oder das Gefängniß der
kaiserl . Sklaven , die an diesem sumpfigen Orte unter harter Arbeit sehr übel ge¬
halten werden . Die Vorstadt Galara , mit einer eignen Mauer umgeben , liegt
dem Serail gegenüber , an dem Hasen oder dem Eanal , welcher au « dem schwarzen
Meere kommt , ist von beträchtlicher Größe , hat eine Menge beguemer und massi¬
ver Häuser und ist der Sitz der europäischen Kaufleute . Noch weiter an dem Eanale
hinauf liegt Tophana , welche« von der Stückgießerei den Namen hat . Aus den
obern Anhöhen von Galara und Tophana liest die Vorstadt Peia, wo die euro¬
päischen Gesandten wohnen . Nicht weil davon ist der offene Begräbnißplatz der
Europäer und nebenbei , auf einem Berge , noch eine ziemlich große, meistentheils
von Grieche » bewohnte Vorstadt , St .-Dimitri genannt . Schifft man nach der
asiatische» Seite hinüber , so erscheint , fast in der Mitte des Eanals , auf einem
Felsen erbaut , der Thurm des Leander , der eine Art von Festung und Gefängniß
abgibt und mit einigen Kanonen beseht ist. Jenseits liegt die Vorstadt Leutari,
Die Befestigung von K . ist unbedeutend.
ebenfalls von bedeutendem Umfange .
Thürmen besetzte, theils aus gehauenen , theils aus Backsteinen er¬
Eine mit
baute Mauer , die auf der Landseike doppelt und mit einem breiten , ausgemauer¬
ten Graben versehen ist , schließt die Stadt ein. Auf der Landseite befinden sich
6 Thore , nach dem Mare di Marmora 7 und nach dem Hafen zu 13 , außer vie¬
len kleinen . Die Vorstädte sind zum Theil ganz offen, zum Theil mit einer alten,
s( . d.)
von den Griechen und Genuesern erbauten Mauer eingefaßt . Das Serail
und
Gärten
,
Kiosks
,
Moscheen
,
Bädern
,
von Wohngebäuden
ist eine Sammlung
Eppreffenhainen . Zum Unterschiede von ankern Schlössern nennen eS die Türken
auch Padishah Serai ( das kaiserl. Schloß ). Gegen Südost hat es den Meerbusen
von Nieäa , Asien und besonders Scutari ; gegen Nordost die schönen Gegenden
des Eanals , der aus dem schwarzen Meere kommt , und die Vorstädte Tophana,
Pera , Galata , welche sich an den Bergen gleichsam tcrrasscnartig erheben . Mit
seinen Gärten bildet es eine mäßige Stadt und ist mit einer hohen Mauer umge¬
ben, welche nach den Eanälen zu mit Kanonen besetzt ist. Diese werden während
der .Spazierfahrten des Kaisers und bei öffentlichen Freudenbezeigungen abgefeuert.
im
Einzelne Schüsse aus ihnen verkünden die Hinrichtung eines Staatsverbrechers
Serail . Das Hauptkhor , vor welchem sich auf der einen Seite die vormalige Sophienkirche , auf der andern Seite aber eine schöne Fontaine befindet , führt zu
dem ersten , unregelmäßigen und schlecht gepflasterten Hofe , auf welchem links die
Münze , rechts die Ställe , ein großes Krankenhaus und andre Gebäude stehen.
Hier ist auch die Hosmoschee. In einer Entfernung von ungefähr tausend Schrit¬
ten von der äußern Pforte besindet sich das zweite Thor . Es ist, wie das erste,
von Kapidschis bewacht und führt auf den zweiten Hof , welcher kleiner, aber schö¬
ner als der erste ist. Die Gebäude rund herum sind nicht von einerlei Höhe , sie
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haben zum Theil Säulengänge . In der Mitte fil ein schöner Springbrunnen , bsschaltet von vielen Cypressen und wilden Maulbeerbäumen . Das wichtigste unter
den Gebärden hier ist der Divan . Von hier kommt man aufden dritten Hof , wel¬
chen nur Türken und auch diese nur , wenn sie zum Hofe gehören oder ausdrücklich
hinemgerufen werden , betreten dürfen . Nur die Gesandten kommen durch einen
bedeckten Gang aus dem Divan in das Audienzzimmer des Sultans , das sich in
dem innersten oder eigentlichen Serail befindet , und zwar prächtig , aber klein und
dunkel ist. N euer läßt sich von diesem innersten Gebäude , das der eigentliche
Wohnsitz des Kaisers und der Frauenzimmer ist, nichts entdecken. Von Außen
sieht man viele große , aber unregelmäßige Gebäude , die in Kuppeln , welche mit
Blei gedeckt sind, zusammenlaufen . Außer diesem Hauptserail ist fast in der Mitte
der Stadt »och ein altes Eski -Serai , von Mohammed I>. erbaut , worin man die
Weiber und Sklavinnen des abgegangenen Kaisers einsperrt ; doch können sie sich
hinaus verhen arhen . Die Zahl der Dschamis und Moscheen belauft sich aus fast
600 . Darunter ist die älteste und merkwürdigste die von Iustinia » erbaute ehe¬
malige Kirche der heil. Sophia von 270 Fuß Länge und 240 F . Breite . Ieteni,
der nickt Muselman » ist, wird ohne besondere Erlaubniß des Sultans der Eintritt
in dieselbe nicht gestartet . Die Kuppel ruht auf Säulen , welche mit Marmor be¬
legt sind . An diese große Kuppel schließen sich noch 8 Hali -kuppeln an . Der Fuß¬
boden ist mit Porphyr und Venlu unlieo ausgelegt und mit reichen Teppichen be¬
deckt. Von Außen sieht man nichts als einen Haufen unscheinbarer Massen ; die
vielen ungleichartigen Zusätze machen nichts Zusammenhängendes aus ; nur die
Kuppel erhebt sich majestätisch . Die 4 Minarets , welche Selun >>. hat aufführen
lassen, stehen isolirt , haben jeder eine andre Form und sind gothischen Thürmen
ähnlich . Nächstdem sind die berühmtesten die Moscheen von Selim , Mahmud , Achmed , S .oliman , der Sultanin Valide , der Mutter Mahommed ' S 41., und von
Bajazed . Bethäuser (Metscbeds ) zählt man 5000 , ferner 23 griechische, 3 ar¬
menische, 1 russische, 9 katholische Kirchen , 130 öffentliche Bäder , 11 Akademien,
wo aufkaiserl . Kosten über 1600 junge Türken zu künftigen Kirchen - und StaatSdienern gebildet werden , 518 höhere Lehranstalten (Medrese ) mit freie»! Unterricht
und Pflege , 1300 Kinderschulen , 13 öffentliche und viele Privatbibliotheken , doch
keine über 2000 Manuscripte stark und ohne alle gedruckte Bücher . Ferner gibt es
hier KaravanseraiS , eine mathematische und eine Seeschule , türkische, armenische
und jüdische Buchdruckereien und eine Menge Eaffeehäusar , in chinesischem Ge¬
schmack verziert und sonderbar ausgemalt , wo sich Leute aus allen Ständen ver¬
sammeln ; manche rauchen den größten Theil des Tages hindurch 50 — 40 Pfeifen
Taback und verzehren ebenso viel Tassen Caffee . Zu den öffentlichen Häusern ge¬
hören auch die Teriak -Hane oder Opiumbuden , wo sich die Gäste gewöhnlich des
Abends versammeln , einige Pillen Opium verzehren , ein Glas Wasser dazu trinken
und nun die Entzückung abwarten . Die Fabriken liefern Marogum , Saffian,
baumwollene , seidene und leinene Zeuche, Teppiche , Schabracken und Briefta¬
schen, Gewehre , Bogen und Pfeile , Gold -, Silber - und Stickereiarbeiten . Es
fehlt nicht an Rothfärbereien , Steinschneidereien , geschickten Iuwelirern ic. Der
Handel wird vorzüglich in den Khans und BazarS geführt . In den Bazars befin¬
den sich Kaufleute von allen Nationen des türkischen Reichs . Es sind ansehnliche
Gebäude von Stein . Der eine, Miss Chartschö , der ägyptische Markt , enthält
lauter Waaren aus Kairo , besonders Mineralien und Arzneimittel . Andre Theile
des Bazar sind mit Iuwelirern
und mit Buchhändlern besetzt, die türkische, arabische
und persische Manuscripte feil haben . Meistens haben einzelne Artikel ihre beson¬
dern Gassen . Die Pelzhändler , Schuhmacher und 'Pfeifenmacher haben , jede Art,
ihre eigne Gasse . Der Handel K .' s befindet sich vorzüglich in den Händen der Grie¬
chen, Armenier und Juden . Don den europäischen Nationen ( hier Franken ge-
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nannt ) handeln besonders die Italiener , Raffen , Engländer und Franzosen hier -,
oder vielmehr eine Vorstadt
her . In der Nähe von K . liegen : Eyoub, Dorf
desselben nut einer Moschee , worin der jedesmalige neue Sultan feierlich mit dem
Schwerie umgürtet wirk , was die Stelle der Krönung vertritt : hier warMahmud 'S
befestigtes Lager von 20,000 M „ welches 1829 die Hauptstadt gegen das ruff.
s ( . d.) ; Belgrad , Dorf , sonst
Heer unter Diebitsch decken sollte ; Bujukdere
von den Gesandten im Sommer besucht, jetzt wegen der schädlichen Luft ziemlich
verlassen ; Foiitukli mit einem Schlosse ; Dulniach Bakische ( der Melonengaiten ) ,
ein grofiherrlicher Palast in chinesischem Geschmacke; Beschiktasch , Dorf mir ei¬
nem grozcherrlichen Sommerpalaste , der aber 1816 größtentheils abgebrannt ist.
Romav hat 1825 ein von Pr . vok an Di r und Stelle aufgenommenes Panorama
in Paris aufgestellt . Vgl . Ios . v. Hanimer 's „Konstanrinopel und der Bosporos " ,
und die 3 Beschreibungen der c^ kadt von Macferlane , von dem Arzte 0 . Madden,
und vorn Capit . Frankland (Lond . 1829 ) .
Kirchenversammlungen,
allgemeine
Konstantinopel,
von denen die 2 ., 5., 6 ., die trullanische und die 7. daselbst gehalten wurden . Die
2 . veranstaltete TheodosiuS der Große 381 , um die schon durch s. Decrete beschränk¬
ten Gegner des nicäischen Lchmbolums zu unterdrücken . Die dazu versammelten
150 oiienral . Bischöfe verdammten die Arianer von allen Parteien nebst andern
Ketzern und sprachen in einem Ausätze zu jenem Soinbolnin dem heil. Geiste gleiche
Ehre mit dem Barer und dem Sohne zu, um die Maeedonier oder Pneumaromaauf den heil. Geist angewendet
chen, welche die Arianische Subordinationslehre
hatten , zur Rechtgläubigkcir zu bringen . Doch diese schieden aus der Versammlung
und ließen sie' sur Ketzer erklären . Die Kirchengesetze dieses Conciliums gaben dem
Bischof in K . den zweiten Rang nach dem römischen , und die Entscheidung der Strei¬
tigkeiten ihrer Bischöfe in die Hände des Kaisers . TheodosiuS bestätigte die Be¬
schlüsse des Conciliums und wußte ihnen auch in den Abendländern Gültigkeit ;!, ver¬
schaffen. Die Griechen benutzten den Umstand , daß es ten 'Ausgang des h. Geistes
bloß vorn Vatei lehrte , ihre Rechtgläubigkeit gegen die Katholiken geltend zu machen.
Die 5 . allgeni . Kirchenvei samnilung ließ der Kaiser Iusti »ian553 zur Entscheidung
des Dreicapitelstreites halten . Drei Capitel nannte man 3 Aufsätze der des Nestorianigiiius verdächtig gewesenen Bischöfe Theodor von Mopsvestia , Theotoret und
Ibas von Etessa , welche auf diesem Concilium für ketzerisch erklärt wurden . Die
dazu versammelten 165 fast durchaus oriental . Bischöfe schloffen zugleich den römi¬
schen Bischof VirgilniS . der die 3 Capitel nicht unbedingt verdammen wollte , und
mehre gleichgesinnte zum Theil auch verstorbene Kirchenlehrer , z. B . den -Origeneg,
von der Kirchengemeinschaft aus . Sie waren nur verächtliche Werkzeuge des un¬
verständigen GlaubenSeiferS Iustinian ' S. Die 6. allgeni . Kirchenversaiiimlung,
680 im trullanischen Palastc ( so genannt wegen seines gewölbten Daches ) von 166
Bischöfen , unter denen die Legaten des römischen Bischofs Agatho den größk. n Ein¬
fluß halten , auf Befehl des Kaisers Konstantin gehalten , verdammte die Lehre der
Monocheleten und die Anführer dieser Partei als Ketzer. Von Vernunft und Bibel
absehend , bewies sie aus den Kirchenvätern , daß Christus nicht bloß mit einem
Willen , was die Monocheleten behaupteten , sondern mit göttlichem und menschli¬
chem Willen nach seinen beiden Naturen gewirkt habe . Unter den verketzerten und
verdammte » Monocheleten war auch Agatho ' s Vorgänger , HonoriuS . Weil diese
beiden Concilien keine Kirchengesetze gegeben harren , veranstaltete Kaiser Iustinian l l. 692 abermals eine allgemeine Kirchenversaiiimlung , die wegen ihres Zwecks,
die 5. und 6 . zu ergänzen , slaiinnexO, , und , weil sie wieder im trullanischen Pa¬
heißt , aber in der Reihe dieser Concilien
läste gehalten wurde , die trullanische
nicht mitgezählt wird . Sie bestätigte die Beschlüsse der vorhergehenden allgemeinen
Kirchenversainmlung und verordnete strenge Kirchengesetze für den Klerus , unter
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denen die Bestimmung des Ranges der Patriarchen und die Gestaltung der Prüsterehe der larein . Kirche so auffällig waren , daß sie die Gesetze dieses Conciliums aber Haupt nicht annahm . In der griech . Kirche gelten sie aber noch jetzt. Die 7 . allzem.
Kwchenve , sammt ., welche754 inK . von338 Bischöfen gehalten , vondem römischen
aber weder beschickt noch anerkannt wurde , verdanmite mit leidenschaftlicher Strenge
alle Bilderperehrung , zog viele Hinrichtungen von Bilderverehrern nach sich, verlor
aber durch die ganz entgegengesetzten Beschlüsse der Kirchenversammlung von Nicäa
787 alle Gültigkeit . (Vgl . Bi ld erstü rmer .)
31.
Konstanz,
Hauptstadt des Seekreiscs im Großherzogth . Baden , am konstanzer oder Dodensee , da, wo der Rhein den obern und untern See mit einander
verbindet ; 26 °' 48 ' Ö - L., 47 ° 36 ' 10 " st! . B . Die Stadt und ihre beiden Vor -,
städte, durch eine Brücke über den Rhein verbunden , sind theilweise befestigt und
im Verhältnisse zu 1500 Einw . sehr ausgedehnt . Die alle bischöfl. Residenz und
die Hauplkirche enthalten schöne gothische Denkmäler . Das hiesige BiSthum , des,
sen Verweser zuletzt Ign . Frech . v. Wessenberg
(s. d.) war , ist 1827 aufgelöst
worden . K . ist merkwürdig durch das Concilium
von 1414 — 18 . Der Kaiser,
der Papst , 26 Fürsten , 140 Grafen , mehr als 20 Cardinäle , 7 Patriarchen,
20 Erzbischöse , 91 Bischöfe , 600 Prälaten und Doctoren und gegen 4000 Prie,
ster erschienen auf dieser Kirchenversammlung , zu welcher die Zerrüttungen und
Streitigkeiten
in Kirchensachen die Veranlassung gaben . Don 1805 — 77 statten
die Päpste in Avignon ihreResidenz gehabt , als endlich Gregor XI . sie 1378 wie¬
der nach Rom verlegte . Da nach seinem Tode die italienischen und franz . Cardinäle
sich über die Papstwahl nicht vereinige » konnten , so wähltejedeParteieineneignen,
wodurch 40 I . lang ein Schisma entstand ; ja als Kaiser Sicgmund 1411 den
Kaiserthron bestieg, gab cS sogar 5 Päpste , welche einander in den Bann thaten.
Um diesen Unordnungen und der Verbreitung der Lehre des Huß ein Ende zu ma¬
chen , reiste Siegmuud in Person nach Italien , Frankreich , Spanien und Eng¬
land , und berief (wie Kaiser Maximilian I . im Scherze zu sagen pflegte , als des
römischen Reichs Büttel ) eine allgemeine Kirchenversammlung zusammen . Auf
dieser wurden WiclestS und Huß 's angebliche Ketzereien verdammt , und Letzterer,
des ihm gegebene» kaiserl . sichern Geleits ungeachtet , am 6 . Juli 1415 , s. Freund
und Gefährte , HieronymuS von Prag , aber am 30 . Mai 1416 mm Scheiterhaufen
verurtheilt und verbrannt . Nachdem man durch diese doppelte Hinrichtung der
Verbreitung der Ketzereien vorgebaut zu haben glaubte , schritt man zur Absetzung
der 3 Päpste : Johanns
XXII . (oder auch XXIII .), Gregors XII . und Benedicts XIII . Johann , der selbst auf dem Concilium gegenwärtig war , mußte in s.
Absetzung willigen . Zwar entfloh er mit Hülse Herzogs Friedrich von Östreich,
der darüber in Acht und Bann siel und einen großen Theil seiner Länder verlor;
allein endlich unterwarf sich Friedrich , lieferte Zostauii selbst an das Concilium und
ins Gefängniß , und dieser ließ sich gutwillig mit der bloßen Cardmalswürde begnü¬
gen . Eben dies that Gregor .XII. Benedicr XIII . behielt iwar noch einige Zeit
in Spanien den päpstlichen Titel , wurde aber nicht geachtet . Dagegen ward Mar¬
tin V . als rechtmäßiger Papst gewählt . Siegmuud glaubte nun eine gänzliche Ver¬
besserung der kirchl. Angelegenheiten bewirken zu können ; allein da der neuePapst
wider des Kaisers Willen sich nach Italien begab , ging die ganze Kirchenversamm¬
lung aus einander , ohne daß dieser Zweck erreicht worden war . Dies geschah erst
auf dem Concilium zu Basel
(s. d.). Noch zeigt man den Reisenden die Halle , wo
sich das Concilium versammelte ( jetzt eine Markthalle für Tuchhändler ) , die Stühle,
auf denen der Kaiser und der Papst gesessen, das Haus , wo Huß gefangen genommen
ward und wo sein Brustbild noch zu sehen ist, seinen Kerker im Dominikanerkloster,
s. Statue , die der Domkirche zur Stütze dient , und im Schiff der Kirche eineMes.
singplatte aufder Stelle , wo der ehrwürdige Märtyrer s. Todesurcheil ablese» hörte.
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Nach
der gewöhnlichen Erzählungsweise scheint es, als ob
das Concilium Huß zum Tode verurtheilt habe . Die Thatsache verhält sich viel-,
mehr folgendergestalt . Nachdem das Concilium sich von der Ketzerei Huß ' s über;
zeugt hatte , las der Bischof von Concordien in der Domkirche das Urtheil ab , daß
erstlich Huß ' S Schriften verbrannt , er als ein öffentlicher schändlicher Ketzer und
böser , halsstarriger Mensch seines priesterlichen Standes schmählich entsetzt und
gänzlich degradier und entweiht werden sollte. Der Ausspruch wurde sogleich voll¬
zogen und Mit der Degradation der Anfang gemacht . Der Bischof von Mailand
mit 6 andern Bischöfen führten Huß zu einem Tische , woraus Meßgewand und
andre priesterliche Kleider lagen , und kleideten ihn an , und als er angekleidet war,
im vollen priestei liehen Schmuck und mit dem Kelche in der Hand , ermähnten ihn
die Bischöfe noch ei» Deal , er solle nicht halsstarrig bleiben , sein Leben und seine
Ehre bedenken und von seimr Meinung abstehen . Huß weigerte sich deß und redete
voni Gerüste herab zum Volk . Als er ausgeredet , riefen ihm die Bischöfe:
„Steig herab von dem Gerüste " . Der Bischof von Mailand und der von Bifont
nahmen ihm den Kelch ab , sagend : „ O du Huß , da nehmen wir den Kelch von dir,
in welchem das Blut Christi geopfert wird ; du bist sein nicht werth " . Hierauf tra¬
ten die andern Bischöfe hin ;,, und nahmen jeder ein besonderes Stück der priesterlichcn Kleidung mit obigem Fluch . Als sie mit den Kleidern fertig waren , wurde ihm
die Krone oder geschorene Platte auf dem Haupte zerstört. Endlich , und als er
völlig entweiht war , setzte man ihm eine fast ellenhohe Papie,kröne aufmit gemal¬
ten Teufeln und der Unterschrift : „ Johann Huß , Erzketzer" . Nun wandten sich
die Bischöfe an den Kaiser und sagten : „Das heilige Concilium zu Konstanz über¬
antwortet >etzr-Johann Huß , der in der Kirche Gottes kein Amt noch Verwaltung
mehr hat , der weltlichen Gewalt und Gericht " . Der Kaiser stand auf und nahm
den ihm übergebenen Huß an und sprach zum Pfalzgrafen Ludwig : „Dieweil wir,
lieber Oheim und Fürst , das weltliche Schwert fuhren , so nehmet hin diesen Jo¬
hann Huß und lastet ihm in unserm Namen thun , was einem Ketzer gebührt " .
Dieser legte seinen fürstlichen Ornat ab und führte ihn dem Vogt von Konstanz zu
und sprach zu diesem : „Auf unsers gnädigsten Herrn , des römischen Kaisers , Unheil
und unsern sonderlichen Befehl , nehmet diesen Magister Huß hin und verbrennet
ihn als einen Ketzer" . Der Vogt übergab ihn dem Nachrichter und s. Knechten —
und Huß lod -'. ke auf . — In der neuesten Zeit ist Konstanz merkwürdig geworden
durch die Wessenberg ' schen Streitigkeiten . 1803 ward dasBiSthum Konstanz säcularisirt . Die weltlichen Besitzungen fielen größkentheils an Baden . 1814 er¬
nannte der Bischof von Konstanz (Fürst Primas ) den konstanzer Generalvicar,
Freiherrn von Westenberg , zum Coadjutor mit dem Rechte der Nachfolge . Dieser
Schritt setzte in Erstaunen , weil es bisher in Deutschland gegen die geltenden Ge¬
setze war , daß ein Bischof seinen Nachfolger selbst ernenne . Einen ähnlichen
Sckritt des Fürsten Primas von 1808 , wo er den Cardinal Fesch zum Nachfolger
im ErzbiSthum Aschaffenburg ernannte , hatte man nur dem gewaltigen franz.
Einflüsse zugeschrieben und durch die Noth entschuldigt . Es gelang indessen dem
Herrn von Westenberg , von der badischenjRegierung , in deren Lande ein bedeu¬
tender Theil des konstanzer Bisihums begriffen war , die Bestätigung jener Ernen¬
nung zu erhalten . Es ward also von Westenberg der Grundsatz aufgestellt , daß
der Bischof seinen Nachfolger ernennen könne ; dem Staate aber ward von ihm die
Befugnis , eine solche Ernennung zu bestätigen, eingeräumt . Die römische Curie
konnte eine solche Besetzung der BiSthümer nicht billigen , je gewisser sie dem Calixtinischen Concordat , welches freie Wahl der Capitel verordnet , widersprach . Wäh¬
rend dieser Gegenstand verhandelt wurde , starb der Fürst Primas . Das Dom¬
capitel zu Konstanz wählte nun den Herrn v. Westenberg zum BiSthumsverweser,
und deni Papste ward hiervon die Anzeige gemacht . Dies mußte auffallen , ein
Eonversaiions , Lexikon. Bd . 11.
10
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Mal darum , weil hier nicht von einer. gewdhnlichen Verwaltung bis zu der binnen
6 Monaten nach den Kirchengesetzen zu erfolgenden Wiederbesehung des bischöfli¬
che» Stuhls , sondern von einem aufunberechenbar lange Zeit dauernden provisori¬
schen Bischofthum , wovon das den Capiteln die Wahl eines Bisrhumsverwalter»
gestattende Concilium von Trient nicht spricht , die Rede war ; zum andern aber
darum , weil ja schon ein Coadjutor mit dem Rechte zur Nachfolge ernannt und
vom Staate bestätigt war , es folglich keines Verwalters bedürfen konnte . Da
dessenungeachtet der Coadjutor zum Verwalter ernannt ward , so schien der Zweck
zu sein , während der Untersuchung der Gültigkeit jener Zrheoung auf den Bi¬
schet?stuhl dem Crnannken die Vortheile des B -ützS schon im voraus zuzuwenden,
was aber den Kirchengesetzen widersprach . Wie Dem aber auch sein möge, die Curie
zu Rom fand sich bewogen , die Wahl Wessenberg ' s zum BiSlhumsverweser zu ver¬
werfen . Sie beharrte hierbei , als »ach dem Tote des Bischofs 6 Atonale verflos¬
sen rmd daher das ErnennungSrechl des Bischofs , nach der Strenge der Kirchengeseße, auf den Papst devolvirr war . Daß von diesem Zeitpunkte an die capitularische Bestimmung über die Verwaltung wegfallen mußte , verstand sich ganz von
selbst. Diese Verfügungen mußten dem Henri v. Weffenberg um so schmerzlicher
sein, da in dem päpstl . Breve die VerwerfungSgründe nicht näher , als daß sie sehr
wichtige seien, bezeichnet waren . Weffenberg begab sich daher nacb Rom , um seine
Sache selbst zu führen . Der Cardinal EtaatSiecretair eröffnete ihm die Verwerfungsgründe , über deren Wahrheit bisher kein contradictorisches Verfahren stattge¬
funden , und die daher nicht hier aufgezählt werden dürfen . Der geheime Grund,
daß Weffenberg , durch die wenig gesetzliche Art der Toadjutorsernennung , als
ein nicht ganz taugliches Mitglied der Hierarchie verdächtig geworden , ward nicht
ausgedrückt . Weffenberg entfernte sich unentschiedenei Sache aus Rom , anführend,
daß Pflichten gegen den BisthuniSsprengel , gegen den Landesherr » und gegen
Deutschland ihn hinderten , sich weiter einzulassen. Die badische Regierung befahl
bierauf dem Hrn . v.' Weffenberg , die Verwaltung fortzusetzen, und theilte dem Bun¬
destage die Verhandlungen mit , was aber zu keiner weiter » Folge führte . Daß die
Verbindung zwischen Konstanz und Rom in geistlichen Sachen aufgehoben ward,
verstand sich von selbst. Die teutschen Kanonisten erklärten sich für und wider , so
auch die Geistlichkeit der DiöceS , welche deßhalb Versammlungen hielt , bis die Re¬
V . e. Katb.
gierung solches endlich verbot .
K o p a l , der ausgetrocknete

HarzsaftdesBaumeS

lllinr

onp .iüinui

» . Sein

Vaterland ist China , Amerika , in den Antillen und in Afrika . Dies Harz ist sehr
hart , fest und glänzend. Man bildet daraus drei Firnisse : t ) ätherischen mit
Schweteläiher , Rosmarin - oder Lavendelöl ; 2) spirituösen , mit Zusatz starken
Alkohols : 3) feiten . Hier ' schmilzt man den Kopal bei gelinder Wärme , gießt er¬
hitztes Leinöl zu, und nachdem beides sich verbunden hat und abgekühlt worden , Terpenthinöl , uni den Malern und Lackirern zu dienen.
-, ), eine russische Kupfermünze , von dem Gepräge des
(
Xnpeili
Kopeke
Ritters Georg mir dem Spieße so genannt ; 100 derselben machen einen Rubel.
Der Preis der Kupfermünze gegen den Assignationsrubel ist in den verschiedenen
Gouvernements verschieden. Silberkopeken gibt eö seit Peter 1. nicht , wohl aber 5 -,
10 -, 20 -, 25 - Kopekenstücke und halbe Rubel.
Kioebenhavn ) , Hauptst . des Königreichs Däne¬
(
dänisch
Kopenhagen
, amSunde , der hier3Meilen breit ist,und
mark und Residenz, aufderInselSecland
an einem schmalen Seearme , der sie von der Znsel Amak trennt . Diese Insel wurde
im Anfange des 16 . Jahrh , von niederländischen Colonisten bevölkert , deren Nach¬
kommen (5000 starken Gemüsebau und Viehzucht treiben . K . ist befestigt, hat eine
Citadelle (Friedrichshafen ), regelmäßige , des Nachts erleuchtete Straßen und schöne,
meist von Backsteinen erbaute Häuser . Man zählt 230 Straßen , darunter die Goherstraße und die schöne Amalienstraße , und 13 öffentliche Plätze , darunter der neue
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Königsmarkt , der größte , aber unregelmäß ' ge Platz derStadt , mit der Statue Chr, -,
stians V., und der achteckige FnednchSplah , aus dem vierStraßen
zusammenrief:
fen , und in dessen Mitte die schöne Bildsäule des Königs Friedrich 1 . zu
Pferde
steht. K . enthält 22 Kirchen , 22 Hospitäler , 30 Armenhäuser , 4000 H
. und
108,000 E ., darunter 2400 Juden . Die Stadt besteht aus 3 Haupttheilen ,
die
von den Festungswerken eingeschlossen wei den, nämlich der Altstadt , seit dem
Brande
schöner wieder aufgebaut , der Neustadt , wovon der »stl. Theil die
Friedrichsstadt
heißt und der schönste, aber am wenigsten lebhafte Stadttheil ist, und
ChristiansHafen , welcher Theil auf der Insel Amak liegt und durch einen Seearm
von der
Insel Seeland getrennt wird . Dieser Canal bildet den sichern Hafen , der
400
Schiffe fassen kann , wo das Seearsenal , die Schiffswerft ? und andre zur
Manne
gehörige Gebäude sich befinden , und in welchem auch die -Ltalion der
Kriegsflotte
ist. Außerhalb der Festungswerke liegen 3 Vorstädte, welche zum Theil
aus schö¬
ne » Landhäusern bestehe». Lonst befanden sich zu K . 4 königl .
Schlösser , aber
1794 wurde das prachtvolle königl . Residcnzschloß, die Christiansburg (eins
der an¬
sehnlichsten in Europa , mit einem Kostenauswande von 6 Mill . Tblrn . erbaut ) >,n
Raub der Flammen , sodaß nur noch rie Trümmer und die prächtigen
Psirdestalle
stehen geblieben sind. Die übrigen 3 Schlösser heißen : Chorlottenburg ,
jetzt die
Kunstakademie mit einer Gemäldegalerie ; die alte Rosenburg , worin viele Kost¬
barkeiten und Alterthümer aufbewahrt werden , und bei welchem der
Kvmgsgarken,
ein öffentlicher Llpazieigang , sich befindet , und die Amalienbuig , eigentlich
4 Pa¬
läste , welche nach dein Lchloßbrande zur königl. Wohnung « kauft worden
sind.
Merkwürdig sind noch : das Zeughaus mit der königl. Bibliothek von 130,0N0
Bdn . und 3000 Handschriften , das Schauspielhaus , die Börse mir der
Bank , die
TreifaltizkeitS - und die prächtige Friedrichskirche , das große , schöne, trefflich ein¬
gerichtete FriedrichSbospiial nebst dem Gebär - und Findlingshause , und das
See¬
hospital . Unter den wissenschaftlichen und Unterrichtsanstalten nennen wir die
1475
gestiftete Universität mit 4 Facultären , 20 ordentl . und IK außerordentl .
Professo¬
ren , einer Bibliothek von 100,000 Bdn ., einem botan . Garten , einer
Sternwai re
und einer 1829 errichteten polytechnischen Lehranstalt , die königl. chirurg .
Akade«nie, welche gegen 200 Zöglinge zählt , die Akademie der Land - und
Seecatette »,
die königl. und Universitätsbibliothek , die Classen' sche öffentliche
Bibliothek von
25,000 Bdn ., mehre öffentliche und Privatkunstsammlungen , die k. Akademie
der
Wissensey., die k. Akademie der schönen Künste , die Gesellschaft zur Verbesserung
der nordischen Sprache und Geschichte , die isländische , die skandinavische
G >kell
schaft, die chirurg . Akademie . 114 Schulen , z. B . für Taubstumme , für
Blinde
die Veterinairschule , die gymnastische Anstalt -c. Außer allen Arten von
Hand¬
werkern und Künstlern hat K . Fabriken , welche 14,000 Personen
beschäftigen.
Dahingehören : die k. Porzellanfabrik , die Tuch -, Cattun -, Leiden -, Baumwol¬
len -, Wachstuch - und Tapetenfabriken , die Eisengießereien und die 18
Zuckerrasfimnen mit 520 Arbeitern . K . ist der Mittelpunkt des gesamiuten dänischen
Seeund Landhandels , zu dessen Beförderung die k. Bank mit einem
Capuale von
2,400,000 Species , die Seeassecuranzgesellschaft , die ost- und westindischen privilegirten k. Handelsgesellschaften und der treffliche Christianskmfen dunen , in
wel¬
chem jährl . an 5000 Schiffe einlaufen . Es sind hier an 80 große
Handelshäuser,
die gegen 340 eigne schiffe besitzen; auch gehen Dampfschiffe nach Kiel ,
Lübeck
undDobberan . — Seeschlacht , 2 . April 1801 . Von , 2. — 5. Sept . 1807 wurde
die Stadt von den Engländern bombardirt , wodurch 305 Häuser und
Gebäude,
darunter die schöne Frauenkirche , ganz verbrannten , an 2000 Häuser
beschädigt
und unbewohnbar gemacht wurden , auch gegen 2000 Menschen sowol von
derBesatzung als den Bewohnern ihr Lebe» verloren . Die Umgebungen von K . sind
zum
Theil sehr schön; in der Nähe befinden sich die k. Lustschlösser Friedrichsberg ,
die ge-
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wohnliche Sommerresidenz des k. Hofes , Hirschholm , Friedensburg , Friedrichsburg und Iägerpreis . S . Fred . Thaariip 's „ Kopenh . und die Umgegend " , »i. Chart.
(Kopenhagen 1828 ).
. 19 . Febr . 1413,
S (fl>icolaus ),geb . zuThornanderWeichseld
Kopernicu
wo sein Vater 10 I . vorher Bürger geworden war ; man vermuthet , daß die Fa¬
milie aus Westfalen stammte . Leine Mutter war die Schwester des Bischofs von
Ermeland , Waisselrod , genannt v. Alten . Von der Schule in Thor » ging K . nach
Krakau und studirteMediein , in der er auch Docror wiirde . Zugleich studirte er Ästathematik und Astronomie . Peurdach und Regiomontan , die Wiederherstellen der
Astronomie in Europa , erregten seine Bewunderung , und ihr Ruhm s. Nacheifer.
23 I . alt ging er nacb Italien , wo die Künste und Wissenschaften nach dem Umstürze
des byzanrin . Kaiserihums anfinge » aufzublühen . In Bologna horte er die Astro¬
nomie bei Dominicus Maria , dessen Vertrauter er wurde . 1500 lehrte er Mathe¬
matik in Rom mit großem Beifall . Man setzte ihn jetzt schon dem Regiomontan an
die Seite . Don Rom kehrte er in f. Vaterland zurück, wo ihm s. Oheim eine Pfründe
am Dom zu Fraueuburg ertheilte . 1521 sandte ihn das Capitel auf den Landtag
nach Graudenz , wo eine der Hauptangclegenheiten war , die Verwirrung desMünzwesens zu heben , die durch gesetzloses Münze » entstanden . K . machte in einer Schrift
auf den unbilligen Münzfuß der 3 Städte Elbing , Danzig und Thorn aufmerksam
und schlug vor , daß diese ihre Münzstätte » an einen vierten Ort verlegen sollten,
wo sie auf des Landes Kosten und unter Aussicht gingen . Allein das Munzweseri
gekört , wieLichtenberg bemerkt , zu den Herzensangelegenheiten der Staaten . Man
stritt lange über das KopernicanischeMunzsi, ' stein und legte es endlich zu den Acten.
Derselbe gerade und kräftige Sinn und (Mist der Anordnung richtete nun seine
Kraft auf einen der erhabensten (Gegenstände der Narur . Unter den mannigfachen
Vorstellungen der Menschen seit 2600 Jahren von der Einrichtung unsers Plauetenspstem? hatte endlich eine das Übergewicht erholten , die das feinste , künstlichste
und dabei sonderbarste Gewebe von Lcbarfsinn , Spitzfindigkeit und Verblendung
war , auf welches der menschliche Geist je gerathen ist. Pmhagoras , Aristoteles,
Plato , Hipparch , Archimedes u. A . waren dieser Meinung . Man nannte diese Lehre
und PtolemäuS .) Kopcrnidie ProlemäischeWeltordnung . (S . Weltsystem
cus zweifelte , daß die Bewegungen der Himmelskörper so verworren und ver¬
wickelt fein könnten , wie die Prolemäische Wclroi dnung solches angebe ; denn die
Natur folge einfachern Gesetzen, und sobald man diese gefunden , müßte » auch diese
verwickelten Erscheinungen sich einfach erklären lassen. Er fand in den Schriften der
Alten , daß schon NicetaS , Heraklites und Ekphontus einer Bewegung der Erde , ob»
gleich nur sehr oberflächlich, gedacht harten . Dies veranlaßte ihn, weiter nachzuden¬
ken. Die Stelle des Aristarch von Lamos : daß sich die Erde in einem schiefen Kreise
um die Sonne drehe und dabei täglich um ihre 'Achse, kannte K . jedoch nicht , da sie
in des Archimedes „Arenario " steht, der erst später in Venedig gedruckt wurde . Kor
pernicus nahm nun an , daß die Sonne der Mittelpunkt der 'Welt , und daß die Erde
ein Planet sei, sowie Mars und Venus , und daß alle Planeten in folgender Ordnung
um die Sonne laufen : Merkur in 81 Tagen , Venus in 224 , Erde in 365 , Mars
in 1 Jahr 321 T >, Jupiter in 11 und Saturn in 29 Jahren . Als er hiernach die
Bahnen zeichnete, fand er, daß, so einfach diese Kreise waren , sie doch alle himm¬
lische Bewegungen vollkommen erklärten , und daß das scheinbare Stillstehen und
Rückwärtsgehen nothwendig aus der gleichzeitigen Bewegung derErde und der Pla¬
neten herrührt . So war denn das wahre Weltsystem gefunden . In tiesey Weise
steht K . da als Grenzstein einer neuen Zeit . (Vgl . Erde und Astronomie .) Er
starb den 11 . Juni 154 3 im 11 . Z . s. Alters . Sein großer Landsmann Kepler hat
ihn so charakterisier : „ Loziemiou ; , vlrm -irirno i» -?enioet guollintiocexcroilio
rrniAui inomcuti esk, animo Über " . — K .'ö herrlicher , klarer Charakter offen-
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hart sich am schönsten in dem Sendschreiben , womit er dem Papste sein Werk zusen¬
det, und worin der deutsche Domherr sogar ein wenig philosophisch mit Sr . Heiligkeit
über dasWeltgebäude redet . Lichtenberg hielt die Zuschrift an den Papst für ein
Meisterstück des Skyls und männlicher Bedachlsamkcit . Benzenberg hat ste in der
Geschichte der Kopernicanifchen Weltordnung (,,Versuche üb . die Umdrehung der
Erde " ) ganz ins Deutsche übertragen . Dagegen ward vomVatican der Bannstrahl
aufK . geschleudert , und erst 218 Jahre nach Erscheinung des Werks ron K . ( I821)
hob die xäpstl . Curie in Rom das Verdammungsurthcil auf . — Übersehen wir den
von K . durchlaufenen Weg , so finden wir : Der Glaube , daß dieErde ruhe , war
völlig allgemein . Die von den größten Astronomen verworfene Idee von der Bewe¬
gung derErte nimmt K . , der Domherr des 16 . Jahrh . , in Schuh . Er verfolgte
sie mit unermüdeier Sorgfalt , nicht ein paar Jahre hindurch , sondern durch die
größte Halste seines Lebens ; er verglich sie immerfort mit dem Himmel — bestätigte
Alles
sie endlich und wurde so der Stifter eines neuen Systems in der Astronomie .
dies leistete er, was man nie vergessen muß , 100 Jahre vor Erfindung der Fernglä¬
ser, mit elenden hölzernen Werkzeugen , die oft nur mitDintenstrichen getheilt wa¬
ren . K . entwickelt sein System in s. dem Papste Paul ll >. zugeeigneten unsterbli¬
liliil ^ I" (Nürnb . 1613,
chen Werke „ l)s » rlnuiii soelsi -tinni isvoluliniiibiiii
Fol . ; spätere AuSg ., Basel 1666 und Amsterdam 1611 ). Außer diesem Haupt¬
werke besitzen wir von K . eine „ ,1.<>ir >in „ i„ n> in >l.i » r.,ill " in 6 Büchern , und ein
Iat, ', il>u>>I a „ ^-n !i-i tri .in ^ nl, » II,» " . Jenes Hauptwerk war schon um
Buch
1630 vollendet ; der Vf . entschloß sich abererstauf wiederholte Einladung desCardinals v. Schomberg , Bischofs von Padua , und Andrer , unter deiien sich Rkäticus
der Sache am thätigsten annahm , zur Herausgabe . Da derDruck aber erst am 21.
Pchi 1613 vollendet wurde , so überlebte K . die Freude , es in den Händen der Welt
zu wissen, nur um wenige Tage . (Vgl . lll >.»->ioi „Virr .iiiu ,ls l,1» is rsvnl. ,
Danzig 1616 , 1.) Er stellt die Sache darin nur als eine Hvpois>i. tä ^ »u ,,i <
these dar , welche die Phänomene auf eine leichtere und ungezwungene Art erklärt,
wozu ihn die damals vorherrschenden Begriffe zwangen ; aber die Einsicht desBuchs
selbst ;eigr, mit welcher innigen Überzeugung K . seine Weltordnung für die einzig
mögliche erkannt habe . — K .' S Leben hat , außer Lichtenberg , beschrieben Gasseudi:
,,1 lia IS. 1,I>PSI IIIi'i. .1>iui'-,!Nl l »n; iien<Ii Vita I vsli . Oralxi " (Haag 1662 , 1 .).
Auch vgl . nian Adam 's „Vitas l' liil . 11s, II, an ." , S . 26 . Auch II . Westphal (der
Übers . von Piazzi 's „Astrononiie " ) hat das Leben des Nie . Kopernicus (Konstanz
ihm in terSt .-Annenküchezu Krakan
1822 ) gut dargestellt . GrafSierakowskihat
ein würdiges Denknial errichtet mit der aus der Bibel gewählten Inschrift : ,> >,»
5c>1. III- niovears !" AufKosten der k. warschauer Ges . der Freunde der Miss.
ward K .'S Standbild , von Thorwaldsen modellirt und von Joh . Gregoire in War¬
schau gegossen, daselbst 1829 aufgerichtet.
K opf (physisch) , derjenige Theil des thierischen und menschlichen Körpers,
welcher den Mittelpunkt des N >rvensystems , dar Gehirn , in sich enthalt und die
vorzüglichsten LMneSwerkzcuge an sich trägt . Der Kopf des Menschen weicht in
vielen Stücken von dem der Thiere ab und zeigt den Vorzug des Menschen in Hin¬
sicht seiner äußern Bildung . Der Mensch trägt den Kopf aufwärts ; bei den Thie¬
ren sieht er horizontal oder gar unterwärts ; der vordere , glatt heruntergehende
Theil bildet das Gesicht , mit vollkommen und schön ausgebildeten Theilen ; beiden
Thieren sind die Knochen der Kinnladen mehr oder weniger hervorstehend und ver¬
längert . Nur der obere und Hintere Theil des Kopses des Menschen ist mit Haaren
bewachsen , der vordere und die beiden Seiteniheile sind größtenthcils glatt und
symmetrisch geordnet . Das Knochengebaude des Kopfes besteht aus 8 einzelnen
Knochen , die aber so fest ineinandergefügt sind , daß sie alle aus einem Stucke zu
sein scheinen und den Schädel ausmachen . ( S . Schädel .) Das Gesicht selbst
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besteht wieder aus mehren andern Knochen , die mit dem Schädel in Verbindung
stehen. Die ganze Kopflänge beträgt m der Regel den 8. Theil des ganzen Körpers.
Das Knochengebaude des Kopfes ist mit der Haut bedeckt, welche der des übrigen
Körpers gleich ist. Unter derselben ist noch eine Hautlage von Muskeln und Sehnen.
Die Knochen selbst haben außerdem noch chre eigne Beinhaut , wie die andern Kno¬
chen. Die Höhle des Kopfes ist vom Gehirne ganz ausgefüllt . Dieses hat gleichfalls
eine dreifache Hautdecke um sich. davon die dem Schädelknochen und die dem Ge¬
hirne selbst zunächst liegenden viele Blutgefäße bekommen , die mit der letzter« Haut
(Gefäßhaut ) bis in das Innere des Gehirns eindringen , welches außerdem noch
durch mehre große Schlagadern viel Blut erhält . Daher ist derKopfbei vermehrtem
Zuströmen des BlutesverschiedenenKrankheiten
unterworfen . Unter den Kopfkrank¬
heiten . welche an oder in dem Kopfe vorzüglich erscheinen, sind die Ko afschmerzen die
gewöhnlichsten , weil beinahe jede Kopfkrankheitsich durch Schmerz bemerklich macht.
Die Kopfschmerzen können von Rheumatismus , von einer Art Entzündung der
Muskel - und Sehne,ihaut , über den Knochen , selbst von Entzündung der eigentli¬
chen Beinhaut entstehen ; strner von zu starkem Zuströmen des Bluts nach den in¬
nern Theilen des Kopfes , welches von allgemeiner Erhitzung des Körpers und Erre¬
gung des Bluts herrührt , oder von Anstrengung des Kopfes durch Geistesarbeiten,
«der von zu starken , das Gehirn zu sehr reizenden Ausdünstungen und Gerüchen.
Nervenschwache Personen beiderlei Geschlechts sind besonders Kopfschmerzen unter¬
worfen . noch mehr , wenn sie vollblütig sind. Jede geringe Blutwallung versetzt das
Gehirn in einen gereizten , mit Schmerzen begleiteten Zustand . Man hat sonst, wie
alle Schmerzen , auch diese mit dem Namen der Krämpfe belegt ; allein das Gehirn
hatkeine Muskeln , kann daher auch keine wahren Krämpfe haben , und diedagegen
oft angerakhenen krampfstillenden Mittel vermehren die Blutwallung
und damit
auch die Kopfschmerzen . Da die Kopfschmerzen so verschiedenen Ursprung haben
können , so ist es besser, jedes Mal den Arzt um Rath zu fragen , als aufs Ungefähr
Mittel zu gebrauchen , die oft mehr schaden als helfen . Indessen sind im Allgemei¬
nen gelinde kühlende Mittel , als Tiironensaft in Wasser mit Zucker, Weinsteins, »re
mit Zucker, ableitende Mittel , als Fußbäder und Zugpflaster , noch am meisten zu
empfehlen . Hypochondrische und hysterische Personen haben oft auf dem Wirbel des
Kopfes einen Schmerz , der einen kleinen Fleck einnimmt , aber sehr empfindlich ist
(t '. lavus I>g,<i!ei ic »>) . Man sollte bei Kopfschmerzen mehr , als bisher gewöhnlich
war , das Anlegen der Blutegel anwenden , weil diese in den meisten Fallen die größte
Erleichterung verschaffen . (S . Migräne
.)
U.
Kopfsteuer
, Personen
st euer,
eine Abgabe , die bloß durch die
Zahl der Köpfe oder Personen bestimmt wird . In dem Begriffe dieser Steuer liegt
durchaus kein vernünftiges Princip der richtigen Verrheilung . Zuweilen begreift nian
unter P erson en steuer auch eine Rangfleuer , wodurch man von den Personen,
nach der Verschiedenheit ihres Ranges , verschiedene Summen federt , da man hinge¬
gen eine Kopfsteuer diejenige nennt , die von jedem Kopf eine gleiche Summe federt.
Man sieht leicht, daß weder in den Köpfen noch in dein Range ein Mittel enthalten
ist, eine größere oder kleinere Abgabe zu bezahlen . Indessen muß man doch bei der
Kopfsteuer voraussetzen , daß aufjeden Kopfso viel jährliche Einnahme fällt , daß da¬
von die Steuer bezahlt werden kann . Man sehtvoraus , daß , wennauch nichtjeder
einzelne Kopf soviel erwirbt , doch Diejenigen , welche die ihnen angehörigen Perso¬
nen zu ernähren haben , so viel jährlich einnehmen , daß sie die Kopfsteuer für sie ent¬
richten können . Man setzt also voraus , laß alle Familienhäupter so viel verdienen,
daß sie davon die Kopfsteuer für ihreKinder und Gesinde bezahlen können . Istnun
das zu bezahlendeKopfgeld so gering , daß im Staate wirklich Iederso viel verdienen
und einnehmen kann , daß ihm selbst bei der stärksten 'Anzahl der Kinder und des ihm
nöthigen Gesindes noch so viel , nach Abzug der nothwendigsten Bedürfnisse für die-
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selben, übrig bleibt , daß er die Kopfsteuer bezahlen kann , so wird sie beigeti iebcii wer¬
den könne», obgleich sie nothwendig nie gleich ausfällt , da Mehre , bei gleichem Ein¬
kommen , nie eine gleiche Anzahl Familienglieder zu ernähren haben . Die Kopfsteuer
aber wird nothwendig incpigibeliverden , sobald sie so hoch angelegt ist, daß nicht je¬
der Familienvater so viel verdienen kann , daß diezu entrichtende Steuersumme über
die höchste Rotkdurfl übrig bleibt . — In Rußland trifft die Kopfsteuer bloß die
männlichen Leibeignen , Bauern und die Bürger . Da die übrigen Bauern ihr Ein¬
kommen größteniheils von dem Anbau der ihnen zugeschriebenen Läntereien gewin¬
nen , so sieht man leicht, daß dieKopssteuer daselbst eigentlich eine Auflage aufdas
rohe Grundeinkommen der leibeigenen Bauern ist. Da aber Das , was von dein
rohen Grundeinkonimcn , nach Abzug Dessen , was der Dauer zu seiner Subsistenz
bedarfund waszumBetriebe derWirthschafl nöthig ist, übrig bleibt, dein Herrn als
Grundrente zufällt , so wird natürlich diese um so kleiner ausfallen , je höher das
Kopfgeld steigt. Iin Grunde ist also das Kopfgeld in Rußland eine Auflage auf die
Landrenre des Grundherrn , sofern es von den Ackerbau treibenden leibeignen Bauern
bezahlt wird . Aber sie ist nothwendig ungleich , da sich tas Grundeinkoniinen nicht
nach der Zahl der männlichen Köpfe , die vom Ertrage des Bodens leben , richtet.
Das Kopfgeld bleibt daher immer eine höchst unvollkommene und fehlerhafte Ab¬
gabe . Der Fehler wird in Rußland dadurch etivas gemindert , daß die Bauern selbst
die Summe des ihre Gemeiuhett treffenden Kopfgeldes nicht nach der Zahl der Köpfe,
sonder» nach dem Grade des Wohlstandes und des Einkommens der einzelnen Fainilienväter unter sich vertheilen . Es ließe sich denken, daß man das Kopfgeld als
eine allgemeine Eonsi >mi >onssteuer einrichten könnte . Wenn man nämlich wüßte,
das; jederKopf nn Durchschnitt z. B . 50Thlr . von den gemeinsten und nothwendig¬
sten Bedürfnissen jährlich verzehrte , und man hätte sonst 2 'Hroc . Accise von diesen
Dingen erhoben , so würde man diese 2 Proc . direct begehren , wenn man von jedem
Kopse jährlich I Td ' r . Kopfgeld statt der Accise erhöbe . Diese Steuer würde aber
51.
sodann richtiger allaemeine Consumrionssteuer Heiken.
K o p p (Ulrich Friedrich ), geb. am 18 . März1 ? 62 zu Kassel , wo er in, öffent¬
lichen Dienste , durch das Berti anen seines Fürsten geehrt , bis zum Geh . EabmekSraih ( 1801 ) emporstieg , lebt seit 1804 in der unabhängigst .» Muße zuManhenn,
gelehrten Arbeiten hingegeben . Durch archivarische Beschäftigungen aufdas Stu,
dünn der Diplomenkunde und Paläographie geleitet , umfaßte K . diese Fächer mit
deutscher Liebe. Durch Sprachstudien aller Art vorbereitet , war erim Stande , seine
class „ I' .il .ieoize.nphn , iniix -.." , oder „ I'.x-b , !.->xpi >n> vowiux , xxst.xiix ,-t >!!>,ei >,>i.>" zu geben (Manheim 1811 , 2 Bde . , 1829 , 3. u. 4. Bd . fdiese als eignes
Werk : „ De <l>11x-xliai >- l » w, ,>, >» , „ >!! ? >,/ss , 4 . , mit vielen Kpfn . , auf Kosten
des Vfs .). Kein Denkmal der Graphik hatte K . verschmäht , um es in den Kreis
seiner Forschungen zu ziehen, und sich, bei dem überschwenglichsten Reichthum an
Stoff , dennoch eine Sicherheit und Freiheit des Urtheils bewahrt , die seinen kriti¬
schen Beruf am besten bewähren . Das Ergebniß hat den Erwartungen von sol¬
chem Talente , solcher Gelehrsamkeit lind solchem Fleiß entsprochen . Der 2 . Th.
dieses Werks umfaßt die gelehrtesten Untersuchungen über die lironischen Roten,
und zeigt in dein „ lx-xx-x tir >x >i,,,x >" einen Scharfsinn , der den geübtesten Di¬
plomaten im neuern Sinne des Worts in jeder Zeile verräth . Gruter ' s Samm¬
lung , die K . vervollständigte , besser ordnete und erklärte , liegt diesem Werk , zum
Grunde , das schon darum einen Vorzug vor ähnlichen hat , weil der Verf . tech¬
nische Fertigkeiten zu erwerben nicht verschmähte , welche die Genauigkeit der st>n
bewährte der Vf . sich aufs Reue als Vir¬
Unnlo allein verbürgen . Späterhin
tuos n der Lesekunst in s. „Bildern und Schriften der Vorzeit " (Manheim 1819,
2 Bde .), die phönizische und gothische Denkmäler mit gleicher Durchdringung
erläutern.
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Koppelsagd
, die Jagd auf gemeinschaftlichem Gebiete.
Koppel
wirthschaft
, s. Ackerbau.
Koppen
Friedrich
(
), k. bair . Hoftakh , l ). und Pros . der Philos . in LcndShut , seit 1821 in Erlangen , geb. am 21 . April 1115 zu Lübeck, wo ihm sein Vater,
lukh. Prediger daselbst, den ersten Unterricht in alten und neuen Sprachen ertheilte,
besuchte die lübeckische Katharinenschule und ging 1193 nach Jena , um sich der
Theologie zu widmen . Er hörte dort die philos . Vorlesungen von Reinhold und
Fichte , die theologischen von Grieabach u . A. Weil damals die Philosophie nut besonderm Glanz in der deutschen Literatur hervortrat , ward er von dieser Wissenschaft
in eigner Weise angezogen . ( S . den 1. Th . s. „Vertrauten Briefe üb . Bücher und
Welt " ,) Michaelis 1196 besuchte er Göttingen , wo vorzüglich Spittler und Lichtenberg seinem Geiste Nahrung gaben . Hier gewann er den damals zuerst ausgcsehten homiletischen Preis — eine Medaille , 25 Dukaten werth — durch s. „ Predigt über die Vergebung der Sünde " . Darauf schrieb er eine „Abhandlung über
Offenbarung " , in Beziehung auf Kank ' sche und Fichte ' sche Philosophie ( n. Aufl.
1802 ) . Nachdem er von Ostern bis Michaelis 1191 die Schweiz bereist hatte , um,
wie er im 2 . Th . der „Vertrauten Briefe ic." erzählt , seinem Kunstsinne Nahrung
zu geben , kehrte er nach s. Vaterstadt zurück und ward Candidat des Predigtamts.
Hier entstanden die FreundschaftSverhältniffe mit dem Philosophen F . H . Jacobi,
wodurch ein philos . Werk : „Vchelling ' S Lehre, oder das Gänze der Philosophie des
absoluten Nichts , nebst einer Zugabe von Briefen Jacobi 's " (Hamb . 1803 ) , im
Druck erschien, welchem ein Band „ Predigten " , „ Vermischte Schriften " u . a. m.
folgten . Wegen der Bedeutsamkeit jenes Kampfts gegen die damals hochgepriesene
Naturphilosophie
knüpften sich allerlei literarische Verbindungen an , welche der
Thätigkeit des jungen Mannes willkommene Anregung gaben . — 1801 ward er
von der reform . Gemeinde der St .-Ausgariikirche zu Bremen als luth . Prediger
angestellt , damit die im Kirchspiele wohnenden luth . Einwohner Gelegenheit zum
gemeinschaftlichen Gottesdienste fänden . Man ordnete auf schickliche Weise die
Feier des Abendmahls , und die rcform . Pfarrer , unter denen sich der sel. Häftli be¬
fand , wirkten in guter Eintracht mit ihrem luth . Amtsbruder . S . K .' S „ Philo¬
sophie des Christenthums " ( Th . 1, S . 215 fg.) . Im Frühling 1801 folgte K.
dem Rufe an die Universität Landshut , und fand in München seinen Freund Jacobi
als Präsidenten der Akademie der Wissenschaften , mit welchem die in Holstein ge¬
schlossene Verbindung bis an dessen Tod fortdauerte . Seitdem hat K . durch Vorle¬
sungen und Druckschriften für Verbreitung des Lichts und der Wahrheit gewirkt;
er ist deßhalb von Vielen , besonders von Anhängern der römischen Curie , angefoch¬
ten worden . In demselben Geiste , wie sein früheres Werk gegen die Jdentitätslehre
oder Naturphilosophie , sind auch seine spätern Schriften verfaßt , und den verschie¬
denen Formen des Pantheismus fremd , welche in philos . und auck theol . Werken
unsers Jahrhunderts wiederkehren . An der seit einigen Jahren in München erschei¬
nenden „ Literaturzeitung " war K . Mitarbeiter ; auch hat er in seiner „ Offenen
Rede über Universitäten " für diese ehrwürdigen Institute freimüthig gesprochen.
Hauptwerke während seiner akademischen Wirksamkeit sind : „Darstellung des
Wesens der Philosophie " (Nürnb . 1810 ) : „Philosophie des Christenthums"
(Lpz. 1813 , 2Thl .) ; „Politik nach Platonischen Grundsätzen , mit Anwendung
auf unsere Zeit " ( Lpz. 1818 ) ; „ Rechkslehre nach Platonischen Grundsätzen ic."
(Lpz. 1819 ) ; „ Vertraute Briefe über Bücher und Welt " (Lpz. 1820 — 23,
2 Thle .).
Kopten
sollen Nachkommen der alten Ägypter , nach Regnier Abkömm¬
linge der alten Priesterkaste , sein. Sie wußte » unter jeder fremden Herrschaft die
ganze Verwaltung des Landes und besonders die Erhebung sowol als die Berech¬
nung der Abgaben zu behalten , und haben sie noch , weil sie die genaue Kunde des

24S

KoraiS

sie eine Kaste.
Landes , des Volks und der Sprache besitzen, Auch noch jetzt bilden
haben ihre
iLie
.
unmöglich
ist
einzudringen
Verwaltung
ihrer
Geheimnisse
In die
, führen
zusammen
einander
unter
genaueste
das
eigne Organisation , hangen auf
. Die
eine doppelte Rechnung , die eine unter sich, die andre mit der Regierung
die
durch
Landes
des
Eroberung
bei
schon
bestanden
Ä
gyptens
'
übrigen Einwohner
andern Völkern,
Araber aus einem Gemische von Persern , Griechen , Römern und
ganz Ägypten
Man rechnet gegenwärtig noch 30,000 koptische Familien , die in
Bildung,
durch
Ägyptern
andern
allen
von
sich
zerstreut leben. Sie unterscheiden
von welcher der
Charakter , Gebräuche und Religion . Die koptische Sprache ,
hat,
engl . Orientalist Woide eine Grammatik und ein Wörterbuch herausgegeben
ägvpt.
alten
der
Grundlage
eigentliche
die
ist eine todte Sprache geworden , aber als
koptisches Wör¬
Literatur zu beachten ; daher bearbeitete auchCbampollion d. I . em
der MonoSekte
der
von
Christen
sind
Kopten
Die
.
terbuch nach den Wurzeln
6 armen Klö¬
physite » ( s. d.) ; sie haben 100 Kirchen , davon 23 in Kairo , mit
. Die
stern. Ihre Priester allein verstehen noch das Koptische als Kirchensprache
zwischen AlepanLandessprache ist das Arabische . S . Scholz 's „Reise in die Gegend
(Leipz. 1822 ),
drien und Parätonium , die lybische Wüste und Syrien 1820 fg."
die Mitte des
in
bis
(
>in
>»n
„
>
itiai
>>i<
>G
und Makrisi 's „ IIu >>. 0 >^ >tr>>>>i>
. Übers.
14 . Jahrh .), herauSgeg . vo » l >. H . I . Wetzer , arabisch und mit der latein
auf ChioS
geb.
,
Hellenist
und
Arzt
gelehrter
ein
),
(
Adainantios
KoraiS
Sprachen
(Scio ) 1748 . Nachdem er sich mit dem Studium der alten und neuern
beschäftigt und schon in s. Kindheit einen Katechismus aus d. DeutscheninsGriech.
Naturgeschichte
übersetzt hatte , ging er 1782 nach Montpellier , wo er Medicin und
er durchsein « ge¬
studirteund Doctor Mard . Seit 1788 in Paris eingebürgert , hat
von der fort
lehrten Arbeiten am meisten dazu beigetragen , die günstige Meinung
blieb er auch in
schreitenden Bildung derNeugriechen zu bekräftigen . SeinemVolke
nur eine lesenSseinem neuen Vaterlande zugewandt , und ihm verdankt man nicht
Freiheit herbei¬
griechischen
der
denVerlust
welche
,
werihe Entwickelung derUrsachen
wiedererweckte
geführt haben , sondern auch dieerfreulichstenBerichte über das sittlich
geistigen
ersten
der
Periode
die
in
siel
Jugend
.'S
K
.
Leben seiner Srammgenossen
Aufregung der Neugriechen durch einige Geistliche , die brauchbare UnterrichkSschrifzum Grunde
ten , meist deutsche, übersetztcn und ihren Vortrügen auf dem Berge Athos
das Be¬
legten . Damals machte der Reichthum einiger griechischen Handelshäuser
eignen Volke zu
dürfniß geschickierDuchhalter und Handelsdiener , die man aus dem
von derUnnehmen wünschte , fühlbar ; außerdem halten die russ. Heere den Wahn
Eigenthum«
überwindlichkeit der hoben Pforte widerlegt . Die Griechen , bei ihrem
Thätigkeit,
durch die einflußreichen Consuln Rußlands geschützt, erwachten zu regerer
, geschah
und durch dieErfahrung , die sie im Verkehr mit allen Völkern gewannen
hatte.
vorgearbeitet
meisten
am
Despotie
türkischen
der
der
,
Einhalt
Aberglauben
dem
„ äledem
in
1803
schon
.
K
hat
BildungSperiote
Auf diese Begünstigungen seiner
ninln clez
«In lu oivili ^atüiii <l .ii >>! b, Orene
" ( deutsch in Iken ' s „ Hellenion " ,
lioniinn
I
oliserv -iteur- ein
sen ; dann gab er in der Vorrede zur Übers . von „HippokrateS
Wasser und die Ortsbeschaffenheit " eine Schutzschrist für sein
mvire

!>ur l nt .il actuel

. I» ä la ,,»

Lpz. 1822 ) bittgewik-

über das Klima , das
Volk , die nebst s. Vor¬
der neurede zu Älian 'S „Geschichtlichen Merkwürdigkeiten " , worin er die Geschichte
alten und neuen
Vom
„
:
Schrift
.
übers
Zken
von
s.
sowie
,
erzählt
Sprache
griech.
. Orelli
Hellas " , und s. „Polit . Ermahnungen an die Hellenen " (übers. vonKasp,v
der
1823 ) als Actenstücke in dem Streite der Verunglimpfung und Überschätzung
sind übri¬
Sprache
,
neugriech
die
um
Verdienste
S
.'
K
sind.
betrachten
zu
Hellenen
seiner Stammgenossen keineswegs unbedinqt aner¬
gens von den Stimmführern
Styl ge¬
kannt worden . Er hat sich nämlich einen alle Jahrhunderte nachahmenden
vonderSprache
auch
und
Volks
des
bildet, der sich merklich von der Ausdrucksweise

250

Korallen

Koran

der Patriarchen undByzantiner trr letzten Zeit entfernt . Heftig istH . Kodrika , Pros.
der griech . Gramni . und neuern Literatur an einem Lyceum zu Paris , in Streitschrif¬
ten gegen ibnaufgetreten , dieK .'S Stylfürunwirksani
aufsein Volk , mit dem er auf
gleichem Boten zu stehen verschmähe, erklären . Die NachbildnerseinesStyls
nennt
man Koraisten . Vor K .' s kritischen Ausgaben alter Schriftsteller ist gewarnt wor¬
den , weil er kühne Veränderungen oft zu zuversichtlich hinstelle . Dennoch sind sie
besonders verdienstlich für s. Land - leute. Sie sind unter einem gemeinschaftl . Titel:
„Hellenische Bibliothek " , zu Paris seit 1 KOK erschienen, welche vorzüglich Älian ' s
vermischieGeschichten , Polyän , Äsop, Isokrates , Pluiarch 'sBiogr . , Strabo , Aristote'es's Politik u . s. w. umfaßt . Der ehrwürdige Greis , der zu Paris in liierar.
Zurückgezogenheik lebt, hat nicht auf jene Streitschriften geantwortet , zufrieden mit
den Auszeichnungen , die viele seiner Landsleute ihm täglich darbringen . Sein mar¬
mornes Standbild , von Eanova verfertigt , wurde in den Lehrsälen von Chios aufge¬
stellt. An den neuesten ruhmvollen Begebenheiten in s. Vaterlande hak er , seinem
hohen Alter gehorchend , nur in s. Innern Tbeil nehmen können ; wie lebhaft aber
dieser Antheil sei , zeigt er in derauch inüDentsche übers . vortr . ffl. Einleit . zum Ari¬
stoteles , dessen letzter Theil auf Kosten der Einw . vcn Scio gedruckt worden ist.
Korallen
0( >» ullu >), diejenigen Pstaiizenihiere ( >' >,vi, >/.' >,), welche konioder kalkartig sind und Locher oder Zellen bilden . Es g bt Rehrenkoi allen , Siernkorallen , Punktkorallen , toiiiedei korallen , Hornko allen u. s. w . Ehemals rechnete
man die Korallen zum Mineralreiche ; jetzt zu dem Pstanzenreiche . Aber auch bloße
Gewächse sind es nicht , sondern Gehäuse , worin lebendige Thiere wohnen . Diese
aber sind nicht von den Thieren erbaut , wie etwa die Zellen von den Bienen , sondern
sie entstehen ungefähr wie die Muscheln und Schneckenschalen , nur daß bei der Fort¬
pflanzung dasjunge Thier zugleich mit seinem kalkigen Gehäuse von bemalten , wie
ein Zweig von emeniVtamme , h>rvorgeiriebe .>wird , undsich daher , beimschnellen
Wachsihume und bei der starken Vermehrung dieser sonderbaren Geschöpfe, die un¬
geheure Größe und der Umfang derselben erklären läßt . Wie schnell sich Korallen
irgendwo anhäufen , sieht man aus manchem Schiffswrack in Westindlen , welches
oft über und über mit Korallen dicht b r stanzt ist , obgleich es zuweilen noch kein völ¬
liges Jahr im Meere gelegen b^t. Viele vulkanische Inseln in der Lüdsee und in
Westindien , z. B . Barbados , sind ganz von einer Rinde von Korallen überzogen.
An manchen Küsten der Südländer und einiger Südseeinseln ragen ungeheure Korallenstämme au ? einer erstaunlichen Tiefe vom Grunde des Meeres empor ; man
nennt diefeauch Korallenbäume . — Es aibt weiße und rothe , oder Blutkorallen . Aus
den letzter,i besonders dreht man kleine Kügelchen zu Halsbändern , Paternostern ic.
Die schönsten Korallen sinket man im mittelländischen Meere , an den Küsten der
Barbarei , und es hat sich zu Marseille eine eigne Handelsgesellschaft gebildet , welche
die Korallensischerei daselbst regelmäßig betreiben läßt , auch zu diesem Behuf eine
Niederlassung . die Bastei von Frankreich ( l!.i >;t '>k,n ste b'r.anre ) genannt , gegründet
hat . — In der Medicin werden die Korallen als zusammenziehendes Mittel ge¬
braucht . Die künstlichen Korallen werden aus rothgebeizten Knochen verfertigt.
Koran
(
mit
d. Artikel A lkora n) , das in arabischer Sprache geschriebene
Religionsbuch der Mohammedaner . Er enthält Reden Mohammed '?, Lobpreisungen
Gottes , Ermahnungen , Widersprüche gegen Götzendiener und Eheststen, Entschei¬
dungen zweifelhafter Rechisfälle und Erzählungen in einer meist prächtigen , oft
schwülstigen spräche . Abubekr , Mohammed '? Schwiegervater , hat ihn gesammelt,
Othman , der dritte Khalif , berichtigt und bekanntgemacht . Dieses Buch bat von
Gott , von der Vorsehung , der Zukunft , den Strafen und Belohnungen viel Herr¬
liches, oft der Bibel Würdiges , und die darin enthaltenen Gesetze und Entscheidun¬
gen sind den Bedürfnissen der Nation sehr angemessen . Nicht wenige Ideen des
Koran sind unverkennbar aus derBsibel entlehnt . Die Einheit GolieS wlrd auf das
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nachdrücklichstebehauptet , auch Rechtschaffene « , Milde gegen die Armen und Gast¬
freiheit dringend empfohlen . Die Lehre von einer absoluten Doi Herbestimmung , die
Lehre, daß derMensch keine Linie breit von dem Wege abweichen könne , der ihm
von der Stunde seiner Geburt an vorgezeichnet sei , die Schilderung eines wollüsti¬
gen Paradieses , und die Versicherung , daß der Tod fürdieSache Götter das sicherste
Mittel fei, zu der Vergebung der Sünden und zu dein höchsten Himmel zu gelan¬
gen , mußte beitragen , den Kriegssinn der Mohammedaner zu entstammen . Mit
Rücksicht auf das Klima des Landes werden häufige Reinigungen angeordnet ; der
Gebrauch berauschender Getränke wird beschränkt , die Vielweiberei aber gestattet.
Abgesehen von dem Inhalte unterscheidet sich der Koran auch dadurch von der Bibel,
daß er ei» einziges Ganzes , nicht eine Folge historischer Urkunden ist. Die Abthei¬
lungen des Koran heißen Suren , linker den Mohammedanern gibt es eine Menge
von Erklärungen dieses heiligen Buchs . Nach der Verdeutschung des Koran durch
Boysen , ist 1828 zu Halle eine neue Uebers. des „Koran oder das Gesetzbuch der
Moslemen " , von ^I. Wahl , aus d. Arab . mit einer Einleik . und Anm . erschienen.
K o r e a , von den Chinesen Tschaosien oderKao -li genannt , «steine längliche
Halbinsel (7442 LlM . , 12Mill . Eiuw .), die zwischen China und den japanischen
Inseln liegt und gegen Norden theils an die östliche Tatarei , theils an die chine¬
sische Provinz Wlianion oder Leao-kong stößt , auf den übrigen drei Seiten aber von
dem japanischen , chinesischen und gelben Meere umgeben ist (34 — ,3 N . B . und
142 — 148 ° L.) . Den nördl . Theil nehmen unzugängliche , mit ewigem Schnee
bedeckte Gebirge und ungeheure Wälder und Wüsten ein , nach Süden z» wird das
Land fruchtbarer und bewohnter . Hier gewinnt man Reis , Hirse lind andre Ge¬
treidearren , auch Hanf , Baumwolle , Seide . Außerdem hat Korea Eisen - , Blei -,
Silber - und Goldbergwerke , Perlenfischereien und U berstuß an zahmen und wilden
Thieren . Die Koreaner sind eine Vermischung von Manischu -Tungusen und Chine¬
sen, wohlgebildet und in Sitten und Lebensweise den Chinesen sehr äknlich . Sie
treiben Hantel »ach China und Japan , aber mit Europäern haben sie keinen Ver¬
kehr . Das Oberhaupt ist ein König , der zwar ein Vasall von China ist und iährlichen
Tribut dahin zaklt , übrigens aber unumschränkt und ziemlich despotisch regiert . Die
verwalten
Halbinsel wird in 8 Provinzen getheilt , die der König durch Statthalter
lai t. Kingkitao , die Hauptst . und Residenz des KönigS , hat eine berübmte Biblio¬
thek, bei der ein Prinz von Geblüt als Oberbibliotkekar angestellt ist. Die südwestl.
Provinz T ^chuSin hängt voni japanischen Kaisei ab . Die Westküste von Korea
kennt man genauer durch Hall 's Entdeckungsreise (London 1818 ).
ii (ehemals Korevra ) , Insel im ionischen Meere , terKüste van Alba¬
Kvrf
nien (Epirus ) gegenüber , enikält auf 10 ^ L4M . 50,000 E . , meistens Griechen.
Der nördl . Theil der Insel ist sehr fruchtbar an Wein , Ocl , Honig , Gartenfrüchten,
besonders Feigen rc. ; weil aber das Eigenthum so wenig getheilt ist , giebt es noch
große Strecken unbenutzter Haide , und einiger Marschboden ist weder bedeicht noch
entwässert , und daher für die Nachbarschaft höchst ungesund ; fast alles Getreide
und Fleisch bezieht die Insel aus Morea . Die Schönheit dieser Insel der Phäaken,
die Vonrefflichkeit des Klima , die berühmten Gärten des AlcinouS , besingt Homer
in der „Odyssee " . Die Hauptst . gl. N ., der Sitz des britischen Lork-Obercommissairs
und eines latein . und e nes griech. Erzbischofs , mit 16,000 Einw . , ist gut befestigt.
Hier gründete Lord Guilford 1818 eine griech . Universität für die ionischen Inseln,
und ward vom Prinzen -Regenten zuni Kanzler derselben ernannt ; ane !, Graf Capodistrias unterstützte diese Anstalt . In Korfu ist der Sitz der ionischen gelehrten
GeseUsch. für DolkSökonomie . Eine starke Citadelle vertheidigt den Hafen , der für
.)
Inseln
Kriegsschiffe aller Art geräumig und sicher ist. (S . Ionische
, genannt die lyrische Muse , ausTanagra inBöotien , war eine
Korinna
ältere Zeitgenossin dcö Pindar , den siefünfMal in feierlichen musikgl . Wettstreiten
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besiegt haben soll, daher- ihr Bild , durch eine Sieger binde ausgezeichnet , im Gymna¬
sium zu Tanagra ausgestellt war . Nach Pausanias , der dies erzählt , war sie so
schön, daß wol ihre Reize auf das Urtheil eingewirkt haben könnten . Wahrscheinlich
erwarb ihr die Zartheit und Weichheit ihrer Gesänge den Beinanzen der Fliege in
demselben Sinne , wieSappho und Erinna Bienen genannt wurden . Don ihren
zahlreichen Gedichten , welche die Alten ihr zuschreiben , sind uns nur wenige Frag¬
mente erhalten . Welker hat in Ereuzer ' s „ älelde,,, . e ,l, -w. -iiitignii ." , Bd . '2,
S . 10 fg., die Nachrichten über sie zusammengestellt und kritisch gewürdigt.
Korinth,
aus dem Isthmus gl, N ., der Morea mir Livadien verbindet,
eine Stadt von kaum 2000 Einw . Ruinen , Weinberge , Felder , Hguü - und Hlgärten liegen zwischen einzelnen Häusergruppen längs der Landenge zwischen den
Meerbusen von Ägeia und Lepanto . Die Ruinen dieser vormals prächtigsten Stakt
in Griechenland bestehen aus Gemäuer und Säulen , die nichts mehr tragen .
Ver¬
schüttet ist der nördliche Hafen Lochäon am korinthischen Meerbusen , ebenso der
östliche, Eenchrea , am saronischen ; von dem seichtesten, ebenfalls nördlich liegenden
Hasen , Schoenos , der eine Kay für den Marktverbrauch der prächtigen Stadt war,
ist kaum noch eine Spur vorhanden . Diese Häfen sind Sümpfe , welche die Luft
verpesten. Die jetzigen Kirche », Moscheen und Privaihäuser sind aus den Bruch¬
steinen des alten Korinih erbaut . Die Türken hatten nur die Festung Aki okorinthoS einigermaßen erhalten . In der letzten griechischen Belagerung wurde sie indeß
sehr beschädigt. — Der 'Aolier SysiphuS war Gründer des alten Korinth , seinem
Stamme folgten die Herakliden , diesen die Aristokratie der Bachiden und dieser eine
reine Volksdemokratie , die sich an die Spitze des achäischen Bundes stellte. Mit
Mäßigung verficht- dieser Bund , aber RomS Aristokratie duldete wol Könige und
Aristokratien , aber keineDemokratien m der Nähe , für die Roms Patrizier immer
Abneigung empfanden . Der Eonsiil Mummius zerstörte die Hauptstadt des achäi¬
schen Bundes 146 v. Ehr . von Grund aus . Erbaute gleich Julius Eäsar wegen
der trefflichen Handelslage die Stadt Korinth wieder , so vermochte er doch nicht,
Wohlhabenheit in ihre Mauern zurückzurufen . — Das alte Korinth gab der zier¬
lichsten Sä ulenord nung (s. d.) den Namen . Korinthisch
nannte man alle
innere Einrichtungen des Lupus und Reichthums im Innern der Paläste . Die
Byza .-.tiner hatten ein eignes Hofamt des sogenannten tHiitliiuiH
. der über die
innern Schmuckmobilien die Aussicht führte . Arm war gegen Korinth das sonst
freilich gebildetere Athen , dessen Luxus vorherrscht « in Allem , was öffentlichem oder
gemeinnützigem Gebrauche gewidmet war . Auch in Ausschweifungen zeichneten sich
Korimhs Hetairen vor den Athenerinnen aus und umgaben sich mit einem Aufwande , der die Liebhaber verarmte . Eü war in Korinth Gebrauch der guten Gesell¬
schaft, eine theure Hetaire zu unterhalten . — Die Landenge ist ein schmaler
Bergrücken , wo die isthmischen Spiele in dem Fichtenhaine vor dem Tempel des
Neptun gefeiert wurden . Der Preis der Sieger bestand in einem Fichtenkranze ; aber
dafür prangten bis zur Zerstörung des heiligen Hains zwischen seinen ehrwürdigen
Bäumen die Bildsäulen der Sieger zum Andenken für dieEnkel . — Zu den weni¬
ge» vernünftigen , aber eben daher unvollendet gebliebenen DerwaltungSplanen des
römischen Nero gehört die unter seiner Regierung begonnene Durchgrabung der
korinth . Landenge , von der man noch Spuren sieht. Diese Durchgrabung blieb un¬
ausgeführt , weil derkleinliche Neid termoralisch -bessern Nachfolger sonderbar genug
es anstößig fand , das Gemeinnützige zu vollführen , was ein Scheusal derdNenschheit zufällig beschlossen hatte . —> Westlich von Korinth blühte das alte Fürstenthum Sicyon s ( , d.) , reich durch feine Producte und seinen Handel . Nirgends
in Griechenland herrschte ein solcher Luxus , wie am Hofe zu Sicvon , wo zuerst die
Künste depMalerei und Bildhauerei entstanden sein sollen. Korinth erbte von Sicyyn den Hang zum Luxus und zu allen sinnlichen Vergnügungen.
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, s. Rosinen.
Korinthen
, war lange vor der Zerstörung Korinths in Grie¬
KorinthischesErz
sogar ein Naturerzeugniß und auf jeden Fall,
es
war
vielleicht
,
chenland bekannt
Hauptnach der Beschreibung der Alten , messiugarlig . — Korinthischer
saal heißt in der Baukunst ein großer Saal mir einem Tonnengewölbe , das auf
Säulen ruht , und dessen Abseiten auf beiden Seiten mit Felderdecken versehen sind.
Höschen sind Säle , welche 8 Eäulen welk, lang und breit
— Korinthische
Flügel haben , die eine Säulenweike groß sind. Diese 20
herum
sind und rund
hat Abseiten
Dorhaus
Säulen deckt ein Pultdach . — Das korinthische
korinthischer Art , deren Dorhaus in der Mitte gleichsam ein Schiffhat , das durch
Säulen korinthischer Ordnung von den Abseiten unterschieden wird . Unter Absei¬
ten versteht man Alles , was nicht zum Hauptgebäude gehört , auch die der Vor¬
derseite entgegengesetzte Seite eines Gebäudes.
) ist die dicke, leichte und schwammige Rinde von der
(
Kork Pantoffelholz
Korkeiche (( ) »<-, cun --» l,«-, ) . Dieser Baum unterscheidet sich dem äußern Ansehen
»ach fast gar nicht von der immergrünen Eiche ; nur ist seine Rinde nicht glatt,
in
sondern rissig und schwammig . Er wird in Italien , im südlichen Frankreich ,
Alter
ein
,
Baum
hoher
dickerein
als
,
er
wo
»
gefunden
Spanien und Portugal
von 100 Jahren erreicht . In Deutschland kann er jedoch im Winter nicht im
Freien ausdauern . Man hält ihn daher bei uns in Gewächshäusern , wo er aber
nicht groß wird . Seine Früchte sind süßer als unsere Eicheln und werden in >Lpasie
nien wie Kastanien gebraten und gegessen. Dielen Thieren und Vögeln sind
welche
,
Rinde
jene
ist
Baume
diesem
an
eine nahrhafte Kost . DasMerkwürdigste
den Kork liefert . So lange der Baum noch jung ist, darf man ihn , wen » er im
Wachsrhume nicht gestört werden soll, nur alle 1 — 8 Jahre abschälen; im höhern
Alter geschieht dies ohne Schaden alle 4 Jahre . Diejenige Rinde , welche den
Splint unmittelbar bedeckt, Muß jedoch sorgfältig geschont werken . Die Rinde
von alten Bäumen bei der dritten Abschälung ist die beste. Außer zu Stöpseln und
Sohlen dient der Kork auch, seiner Leichtigkeit wegen , zu Schwimmkleidern . Ein
Kamisol , mit 12 Pfund Kork gefüttert , erhält einen erwachsenen Menschen über
dem Wasser . Aus verbrannten , Kork wird eine seine, schwarze Farbe , das spani¬
, s. Phelloplastik.
sche Schwarz , gemacht . — Korkblldnetei
oder Schrot und Korn . Korn ist der innere GoldundSchrot,
Korn
und Silbergehalt der Münzen , Schrot das Gewicht derselben. Gold - und >Lllbermüiizen , die nicht mehr Zumischung an fremdem Metalle haben , als sie gesetz¬
mäßig haben solle», und dabei das bestimmte Gewicht haben , sind nach dem Münz¬
fuß richtig in Schrot und Korn.
Indien der Wärter und Führer eines zahmen Elefanten.
,
in
Kornack
K o r n b i l l , das engl . Gesetz, welches in bestimmten Fällen die Einfuhr des
fremden Getreides bald erlaubt , bald verbietet . Es gilt seit 1815 . Während der
Verhandlungen über die Bill behaupteten die großen Landbesitzer, es müsse kein
fremdes Getreide in Großbritannien eingeführt werden , als bloß bei Hungersnoth
oder hoher Theurung ; die Manufactu , städke dagegen sahen die Wohlfeilheit des
Getreides als einen Segen füre britische Gemeinwesen an und federten daher , daß
bei steigenden Getreidepreisen die Einfuhr des fremden Getreides in Großbritan¬
nien gestattet werden müsse. In England verzehrt Jedermann viel starkes Bier,
aber weniger Brot als anderswo ; dagegen ist der Haferverbrauch der Luxuspferde
in diesem Reiche sehr groß . Indeß verbraucht die britische Gesammtbevölkerung
von mehr als 20 Mill . Einw . gewiß im Durchschnitte nicht weniger Getreide , als
an
eine gleiche Menschenmenge auf dem Tontinent , und nur in Irland , das jetzt
Hunger aus Armuth leidet , verzehrt die Menge sehr viel Kartoffeln und führt solche
nach den Colonien aus . Da Großbritan¬
sogar als Ballast der Schiffsladungen
nien jetzt eine hohe Taxe angenommen hat , die erst die Getreideeinfuhr erlaubt,
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wenn da« Getreide zu mangeln anfingt , so hat es in unserer Zeit eine
Parte , dort
gegeben , die zum Vortheile de» britischen Landbaue « das Minimum der
erlaubten
Weizen - und Hafereinsuhr (80Sch . und 28Sch . für ein O. uark«r oder
5 berliner
Scheffel ) noch gesteigert verlangte . Gemeiniglich ist kurz vor der Ärnte
in Eng¬
land an swwerem Hafer Mangel , und da er bei der Überfahrt leicht
naß wird und
sich dann erbistr, so kann von der nahen niederländischen ,
teutschen und dänischen
Küste der Bedarf an dieser und jeder andern Getreideart fast jährlich
nach den bri¬
tischen Häfen gut verkauft werden , woran fernere Küsten , des
leichtern Verderb¬
nisse« halber , bei einer langen Seefahrt , nicht Theil nehmen können .
Während
der Contuientalsperre haue sich die Bevölkerung in Großbritannien
um 2^ Mill.
vermehrt ; allein ungeachtet die großen britischen Heere in der
pyrenäischen Halb¬
insel , Malm und Sicilien größtentheils aus dem Vaterland ? ihre
Subfistenzmittel
bezogen , war nie Mangel , wenn auch bisweilen ein hoher Marktpreis
des Ge¬
treide « in Großbritannien eingetreten war , weil man viel sonst dem
Getreidebaue
nicht gewidmetes Land dazu verwandt und aus der Gemeinweide oder
grünen Be¬
nutzung aufgebrochen hatte . Für die reichen Landherren erhöhete diese«
Verhält¬
niß , ungeachtet der gestiegenen Staat « - und Armentaxen , die
Einkünfte sehr.
Nachdem aber der Continentalfriede hergestellt worden , klagten die reichen
Landei¬
genthümer , daß ihre Pächter und sie zu Grunde ginge » , weil die Ausländer ,
wäh¬
rend einer kurzen Einfuhrfreiheik in die britischen Häfen , zu viel
fremde « Getreide
auf den Markt brächten und dadurch auch im nächsten Jahre den
Gelreitepieis in
England erniedrigten . Es ist aber bis 1822 bei dem alten Tarif der
bedingt er¬
laubten Getreideeinfuhr geblieben . In den Parlamentsdebatken
wurde auSgemiktelt , daß die jährliche Produetion des Ackerbaues in Großbritannien
im Durch¬
schnitte den Werth von 87 Mill . Pf . St . beträgt und diejenige der
Ausfuhr in
Manufacturen
und Fabriken 45 — 50 Mill . , worauf der Fabrikgewinn 15 —
25 Mill . Thlr . betrüge . Seit 1822 haben sich jedoch Trimmen ,
sowol im Publicum als im Parlament erhoben , welche wichtige Gründe gegen die
bisherige Po¬
litik , de» Getreidebau betreffend , vorbrachten , und dadurch
bewirkten , daß der
Normalpreis , zu welchem fremdes Getreide eingelassen werden soll, bedeutend
her¬
abgesetzt wurde . 1828 machte die Regierung , besonders Eanning und
Huskiffon,
den ersten Versuch , der Freiheit der Einfuhr fremden Getreides nach
England nach
und nach eine größer « Ausdehnung zu verschaffen . Dgl . Ios . Lowe'
s „ England
nach seinem gegenwärtigen Zustande " , übers . vorn Siaatsrathe
v. Jakob (Leipzig
1823 ) . Hierauf wurden dem neugewählten Parlamente 1827 mehre
Bittschrif¬
ten wegen Abschaffung der Cerealgesetz« vorgelegt , die ohnehin dem
seit 1825 ange¬
nommenen Grundsätze der Handelsfreiheit widersprechen ; allein im
Oberhause
ward Cannings Bill durch Wellington ' s Zusatz so entkräftet , daß der
Minister sie
zurücknahm und in einer zweiten Bill bloß auf Feststellung eine«
Mitielpreises für
das aufgespeicherte fremde Getreide antrug , was auch im Juni
1827 angenom¬
men wurde.
Kornbranntwein,
s . Branntwein
. Die Erfindung , au « mehl¬
artigen Stoffen geistige Getränke zu bereiten , ist für die nordischen
Völker sehr
wichtig , denen die Natur den Wein versagt , und denen bei der
Rauhheit des
Klima , bei den dicken Nebeln und bei der feuchten Seeluft der
Genuß geistiger
Getränke eine Magenstärkung ist. Vielleicht muß man es zum großen
Theile
dem Branntweine zuschreiben , daß nach den Hungerjahren 1816
und 1817 keine
Seuchen ausbrachen , sowie in früherer Zeit , wo nach den
Hungerjahren in
Lithauen die Pest ausbroch , welche ein Drittel der Bevölkerung wegraffte
. Auch
hat der Ackerbau dadurch gewonnen , weil nun das Korn einen
größer » Markt
bekommt , denn was als Korn nicht zu verkaufen ist , wird als
Branntwein
verkauft . Ebenfalls hat der Ackerbau durch die Vermehrung de«
DiehstandeS
sehr gewonnen , dir immer eine Folge der Branntweinbrennereien
ist. In neuern
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aus Kartoffeln sehr vervollkommnet
Zeilen haben sich dir Branntweinbrennereien
und vermehrt , und wahrscheinlich gewinnen diese zuletzt ganz die Oberhand über
die Kornbrenncreien , da man es so weit gebracht , von einem Morgen , mit Kar¬
zu gewinnen , als von b Morgen mit Korn
toffeln bestellt , so viel Branntwein
bestellt. DaS Korn bleibt also mehr in deni Mehlverbrauch und m>allgemeinen
Welthandel , wozu es viel geeigneter ist als die Kartoffeln . — Man hat öfters
gefragt : ob das Branntweinbrenner ! in theurer Zeit zu verbieten sei ? — Wenn
dieses überall geschähe, nämlich in ganz Europa , so könnte es etwas helfen , denn
die Frucht , die nicht in Branntwein verwandelt wird , muß in dem Mehlvn brauch
bleiben ; allein da solches nicht überall geschieht , so kann es nicht helfen , und ob
eine Schiffslast Roggen in Riga , oder in Amsterdam , oder in Köln in Brannt¬
wein verwandelt wird : sie verschwindet ausgleiche Weise aus dem Mehlverbi auche.
In Hinsicht der Kartoffeln ist es anders , da diese dem Gegenstand des Welthan¬
del? sind und auch immer da verbraucht werden , wo sie liegen, weil sie keine band¬
Wenn das Braiiiiiweinbrennen
st acht ertragen , da diese sie zu sehr vertbeuert .
verboten wird , sobald sie das Doppelte des gewöhnliche » Mittelpreises kosten, so
muss n sie in dem Wirr verbrauche der Gegend bleiben , wo sie liegen. Da man bei
Hungersnolh sehr die öffentliche Meinung ;» berücksichr gen hat , damit die Gesell¬
schaft nicht unruhig werde , und da diese sich immer gegen die Branntweinbrenner
richtet , die das Volk haßt , weil sie ihres Vortheils wegen die Nahrungsstoffe in
Getränk verwandeln , die es selbst so große Lust hat , zu effen, wenn der Hunger in
seinen Eingeweiden wüthet , — so ist es weise, durch ein Gesetz festzustellen , daß
aus Korn sowie aus Kartoffel » aufhört , sobald der Preis
das Branntweinbrennen
über das Doppelte des Mittelpreises geht . Durch dieses Gesetz werten die Ge¬
werbe nicht gestört , weil Jeder es vorher weiß und sich also darnach einrichten kann.
Ebenfalls wird kein Scheffel Kor » und kein Scheffel Kartoffeln weniger gebaut,
weil ein Preis , der das Doppelte vom gewöhnlichen ist, dem Landmanne so große
Vortheile gibt , daß er im nächsten Jahre doch wieder möglichst viel Korn und
1H.
Kartoffeln baut .
), ein deutscher TyrtäuS im heiligen Kriege 1813 . Er
(
Theodor
Körner
stammte aus einer angesehenen Familie in Dresden und war 1781 geboren . Sein
Vater , bis 1813 Appellakionsrath daselbst, jetzt k, preuß . üLtaatsrath und Ritter
des kaiserl. ruff . Wladimirs , dens , in Berlin , als Schriftsteller im Fache der
Staatswiffenschüft und Ästhetik , sowie durch die HerauSg . von Schiller 's Werken
bekannt , nannte Schiller und Gothe seine Freunde und sah sie oft in seinem Hause.
Zu Theodors Lehrern gehörten Dippoldt und der Eonrccror Küttner an der Kreuzschule. Beide nährten in ihm die glühende Liebe für A Iterthum , Kunst und Poesie.
Dabei war ihm sei» Vater der beste Freund und Lehrer . Er besuchte zuerst die
Bergakademie in Freiberg , und hatte , wie man auch aus seinen Gedichten sieht,
viel Neigung für den Bergbau . 1810 bezog er die Universität Leipzig. Schon hier
und Dersification.
entwickelte er ein ungemeines Talent po tiscker Improvisation
Der durch Übung schon erworbenen Glätte und äußern Harmonie seiner poetischen
Erzeugnisse widersprach sein nachlässiges Äußere aus seltsame Art . In den meisten
s. >ner damals bekanntgewordenen Versuche zeigte sich das Talent , einzelne poetische
Momente schnell und leicht in gebildeten Versen zusammenzustellen ; aber meistens
ergriff er nur romantische Schatten und Klänge , statt des poetischen Geistes . Eine
Erinnerung deßhalb konnte damals keine liefere Wirkung auf ihn machen , da er
und poetischen Bil¬
theils in jene » glänzenden , doch unstäten IünglingSträumen
dern noch selbst zu sehr versunken war , theils , deni ungebundenen , frohen Umgänge
seiner Freunde fast ganz gewidmet , schon die Meinung zu hegen schien, man müsse,
um genial zu sein, sich jedes tiefern Studiums entschlagen und seinem Talente,
wohin es auch führe , ganz vertrauen . Seine akademischen Verbindungen rissen
ihn zu jugendlichen Berirrungeri hin , sodaß er bald genöthigt wurde , die Univers »«
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tät , ohne seinen Zweck erreicht zu haben , Zu verlassen . Nach kurzem Aufenthalt
in Berlin ging er nach Wien . Mehre dramatische Erzeugnisse , welche er hier
schnell hinter einander auf die Bühne brachte , zogen die öffentliche Aufmerksamkeit
auf ihn . Einige empfehlen sich al « artige Kleinigkeiten , wie „Der grüne Domino " ,
„Die Braut " und „ Der Nachtwächter " . Don andern , z. B . „ Toni " , „Hedwig"
und „ Zrinv " (die hier angeführten Stücke erschienen zuerst in den „Dramat . Bei¬
trägen " , Wien 1813 ) , glaubte man , der Dichter wolle Schiller ' S dramatisches
Pathos mit Kohebue ' s gewandter Theaterpraxis verbinden . Letzteren verdankte er
auch den Titel eines k. k. Theaterdichters . Aufgesodert von einem großen , nach
dem Neuen und (Glänzenden so begierigen Publicum , von Zeit zu Zeit neue Er¬
zeugnisse für die Bühne zu liefern , da er bis jetzt nur im Gebiete des Lyrischen ein¬
heimisch war , ohne den scharf beobachtenden Blick in die verschiedenen Kreise der
Menschen und in den weiten Umkreis der Geschichte zu besitzen, in welche der dra¬
matische Dichter seine magische Beleuchtung fallen läßt , schien er in Gefahr zu
sein , in diesen Verhältnissen seinem Talent eine falsche Richtung zu geben, und
diese Besorgnisse wurden durch einige Äußerungen tieferer K 'nner bestätigt , welche
auch in jenen , vieles Aufsehen erregenden dramatischen 2 >Men K .' S nur sein ly¬
risches Talent sahen . K . hatte den festen Zielpunkt seines Wirkens noch nicht ge¬
funden . Wie konnte er das Leben in fremden Handlungen bilden und darstellen,
in welchem er selbst noch nicht einheimisch geworden ? Sein guter Genius rief ihn
in die Bahn der Thaten . Ein neues Morgenroth brach von Osten über Deutsch¬
land an . Mächtig drang auch in seine Brust der Ruf , und der hochgesinnte Züng,
ling säumt « keinen Augenblick , die Leier mit dem Schwerte zu vertauschen . Wie
dies sein freiheitathmender Sinn für seine ernste Pflicht gehalten , und wie er die
Feigheit am Jünglinge
und am Manne verabscheute , das sprachen mehre seiner
kräftigen Lieder aus , mit denen er damals und nachher die Herzen feiner Brüdcr
und Kampfgenossen beseelte. Er verließ mit fröhlichem Zugendmulhe seine so
glücklichen Verhältnisse und zog dahin zur deutschen Schar , die sich unter Lutzow's
Anführung in BreSlau sammelte . Jetzt , in der Laufbahn des Kriegs , fand er das
Ziel des thatendurstigen StrebenS und hochherzige Freunde , die mit ihm wetteifernd
sich verbanden auf Leben und Tod . Hier fand er die ernste Beschäftigung , hier
den Stoff lebendiger Gesänge , den wahren Sinn der Poesie , welche die ernste Zeit
verlangte , und der Sturm der Thaten , der ihn umbrauste , den er selbst erlebte,
strebte hoch zum männlichen Liede an . Die besten, kräftigsten seiner Lieder hat er
in dieser Zeit hervorgebracht . Früher hatte er sich zu den Lühow ' schen Büchsenjägern gesellt, aber die für ihn peinliche Unthätigkeit , in welcher nach der Schlacht
von Lützen die Infanterie jenes Corps bleiben mußte , bewog ihn , zu derCavalerie
desselben zu treten . Als Lutzow' s Adjutant machte er den kühnen Streifzug in
den Rücken des Feindes mit . Fast wäre es franz . Verrathe gelungen , ihn in dem
Gefechte bei Kitzen, wo er stark verwundet wurde , zu fangen ; er wurde aber durch
Menschenfreundliche Hülfe seiner Kameraden und einiger Bauern aufgehoben , von
Freunden gepflegt und ging nachher , noch während des WaffenstillüandeS , üb . r
Teplih zu seinem Corps zurück, für welches sich eine treue Anhänglichkeit in allen
seinen Liedern ausspricht . Nach geendigtem Waffenstillstände kämpfte er in meh¬
ren Gefechten gegen die Franzosen unter Davoust mit kühnem Muthe . In einem
solchen verlor er auch am 26 . Aug . 1813 , auf einem Felde , neben der Straße von
Schwerin nach Gadebusch , eine halbe Stunde westlich von Rosenberg , sein jugend¬
lich kräftiges Leben. Eine Flintenkugel hatte seinen Unterleib durchbohrt . Nach
einigen Minuten hörte er auf zu athmen . Eine Stunde vor dem Anfange des
Gefechts hatte K . nach einem Nachtmarsche das bekannte Schwertlied in dem
erwähnten Holze beendigt und seinen Freunden vorgelesen . K .' S Leiche wurde,
wie die des nach ihm gefallenen jungen Grafen Hardenberg , fortgeführt , von sei¬
nen Freunden mit Eichenlaub bekränzt , mit milituirischen Ehrenbezeigungen , be-
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gleitet von allen Officieren
des Corps und allen Maffenbrüdern
, die ihn näher
kannten , unter einer alten Eiche dei dem Dorfe Wöbbelin
begraben . Lei » Name
schmückt die Rinde dieses Daimies . Der regierende Großherzog
von Viecklenburg
hat dem Vater K .' s einen Raum
von 45 ORuthen
um die (Grabstätte geschenkt,
in deren Mitte
sich ein nach des Vaters
Idee in Eisen gegossenes Denkmal
erhebt . Seine
einzige Schwester
starb im März 1815 und ruht an seiner Seite.
K .' S trauernder
Varer
hat chm außerdem durch Herausgabe
von 32 semer auserwählten
kriegerischen (Gedichte , unter dem Titel : „ Leier lind Lackmen " (Berlin
1814 , 6 . Anst . 1824 ) , sowie seines „ Poetischen
Nachlasses " ( in2Bdn
. , deren
erster „ Zriiw " und „ Rosamunte " , der zweite aber noch iingetriickte lrrische Gedickte
und Erzählungen , begleitet von biographischen
Notizen und einer Charakteristik von
Tiedge , nebst dem in Kupfer gestochenen Bildnisse Theodors
enthält , Leipzig 1814
und 1815 ) ei » unvergängliches
Denkmal
gestifiel . S . K .' S Charakteristik
in
den „ Zeitgenossen " , Nr . I >.
K o r n h a n d c l. Seit der Ackerbau durch die Cerealien die große Ausdeh¬
nung erreicht , hak sich der Kornkantel
sehr erweitert . Denn
bei der Leichtigkeit
der Wasseistacht
auf den großen Massrstraßen
der Erde kann der Landmann Getreide für eine Consunition
1000 Stunden
von seiner Laudwnihschaft
erzeugen.
Die eNatur des Kornhandels
wohl zu erkennen , ist besonders in Hungerjabren
wich tig , damit die Regierungen
nicht aus Unwissenheit
auf falsche Maßregeln
geführt
weiten
lind durch unrichtig
berechnete Sperrungen
den Kornhandel
verwirre » .
In den Hungerjahren
1816 und 1811 hat man hiei über traurige Erfahrungen
gemacht . Wenn in einem großen Reiche von Europa nur die Hälfte von den ge -,
wohnlichen
Lebensrnitteln
gewachsen ist , so verhungert
noch Niemand , we .l die
Ärnte nicht überall mißrakhen ist, sowie auch 1816 , wo das Regenwetter
sich an der
Weichsel geschieden , und der Osten ein trocknes und siuchtbareS Jahr gehabt . Die
Gesellschaft befindet sich alsdann in der Lage wie die Garnison m einem belagerten
Platze , welche mir den vorhandenen Lebensrnitteln
von einem Monat nun 2 Monat
auskommen soll . Jeder muß auf halbe Portion
gesetzt werden , und es muß eine mög¬
lichst große Zurarhchaltung
aller Nahrungsmittel
eingeführt Werdens alles unnöthige
Vieh wird abgeschafft und jedes Krümchen wird zurückgelegt . Allein man kann
die Gesellschaft nicht bevormundschaften
wie eine Garnison , wo Jedem täglich seine
halbe Portion
Lebensmittel
zugewiesen und dadurch die andre Helfte erspart wird.
In der Gesellschaft stellt sich diese Ersparniß auf einem ganz natürlichen Wege n » t
der Theurung
ein . Derjenige , welcher wöchentlich nur einen Thaler auf den An¬
kauf des Bro :es verwenden kann , erhält , wen » es doppelt so st euer ist, für seinen
Thaler nur die Hälfte — und er ißt also nur die Hälfte , und die andre Hälfte , die
er nicht ißt , wird m dem allgemeinen Magazine
der Gesellschaft gespart . Ein And¬
rer , dem e- nichts verschlägt , ob er wöchentlich 1,2,3
oder 10 Thaler aufBrot
Verwender , holt sich aus diesem Magazine
immer seine ganze Portion
und bezahlt
diese um so viel theurer . Dieser trägt also zum Sparen
nichts bei . Indeß je theu¬
rer das Brot wird , desto höher hinauf reicht in der Gesellschaft das Sparen , desto
mehr bleibt im Magazine , bis endlich ein festes Verhältniß
zwischen Dem , was vor¬
handen ist, und Dem , was verzehrt wird , eintritt , wo tau » der Preis nicht mehr
sieigen kann . Denn dieser richtet sich beim Korn wie bei allen andern Waaren
imnier nach dem Verhältnisse , welches zwischen dem Vorhandenen
und zwischen dem
Bedars stattfindet . Die Theurung
ist also Dasjenige , was dem Verbrauch
eine
gewisse Grenze setzt. Sie ist die erste Bedingung
, daß die Gesellschaft mit Dem,
was sie in ihrem Magazine
hat , bis zur Ärnte ausreicht , und indem die Theu¬
rung eine Folge der Fehlärnte
ist, so ist sie zugleich wieder die Hülfe dagegen , indem
sie zwar nicht die Lebensmittel vermehrt , aber doch den Verbrauch
mindert , welches
für das gestörte Verhältniß
ebenso gut ist, wie jenes , da es auf dieselbe Weise wie-
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der dadurch hergestellt wird . Durch die Theurung wird der Kornhandel ungemein
befördert , indem nun , ungeachtet der Fracht , tasKorn von dem Orte , wo eö wohlfeil
ist , nach dem Orte kann hingebracht werden , wo es theuer ist. Besondere gilt
dieses «on der See - und Snomfracht , da diese, im Verhältniß gegen die Landsiachk,
wohlfeil ist. Eine Schiffslast Korn kostete 1811 von Riga oder Archangel biSAiwsterdam (also 5 — 100 Meilen ) 80 — 85 Gulden . Dieselbe Last kostete von Am sterdam bis Düsseldorf , 25 Meilen Strom aufwärts , ebenfalls 30 — 35 Gulden,
und wurde sie nachher auf der Achse 0 Meile » weil auf preußischer Chaussee gefah¬
ren , so kostete sie ebenfalls 80 — 35 Guld -n. Die Lasten sind etwas verschieden;
die amsterkamer ist 55 beul. Scheffel . Der berliner Scheffel wird also bei 500 Meileu Seefracht , bei 25 Meile » Strömt , acht und bei 0 Meilen Landsracht mimer
nur 2 Gulden theurer , als er an Drt und Stelle war . Alle Völker von Eu¬
ropa sitzen um das Weltmeer , als um eine große Tafel , und führen sich ihre
Lebensrnittel zu. Die See ist der große Markt , und ob ein Sack mit Getreide an
dem einen Ende zu Riga oder an dem andern Ende zu Amsterdam steht , das macht
nur einen kleinen Unterschied — da da? Meerschiff ihn für einen Gulden herüberholt . Aus diesem Gesichtspunkte muß man den Kornhandel nach den angegebenen
Zahlen beurtheilen . Man sieht kann , daß der Landhandel zwischen viel engere
Grenzen eingeschlossen ist als der Stromhandel , und dieser wieder' zwischen engere
als der Seehandcl . Db man Jemand einen Scheffel Korn schenkt, der 50 Meilen
weg liegt, das hilft ihm nichts , trenn er ihn zu Lande holen muß. Der Kornhandel befördert das gleichförmige Vertheile » der Lebensmiitel in der Gesellschaft und,
ist daher äußerst wohlthätig . Denn je Mehre a» der allgemeinen Ersparniß Theil
nehmen , je gleichförmiger sich die Theurung verbreitet , desto besser ist es , da es
off-» bar Dasselbe ist, oo Einer sich in Riga halb satt ißt , oder Einer i» Köln , oder
Einer in Paris . Ebenfalls ermuntert der Kornhandel den Getreidebau . Denn
wenn in fruchtbaren Jahren in Gegenden , die eine schwache Bevölkerung haben,
wie alle Gegenden an der -Ostsee, eine großeMenge Korn vorhanden ist, die nicht
gebraucht wird , so sinkt es unter seinen Werch , und der Ackerbau leitet . Kommt
nun der Kaufmann mit dem Seeschiffe und holt es weg » so wirkt dieses auf den
Ackerbau wie eine Prämie , und nun ist auch in unfruchtbare » Zähren immer noch
mehr Korn vorhanden , als ohne dieses sein würde . Der Kornhandel darf daher
aufkeilte Weise t -.rch Ausfuhrveibote gestört werden , auf welche unrichtige Maß¬
regel bisweilen wenig aufgeklärte Regierungen kommen, weil sie nicht einsehen, daß
in Hinsicht des Kornhandels alle Nationen von Europa in einem und demselben
Verbände liegen. Vgl . Galiani 's „Dialogen über Regierungskunst und Getreide¬
handel " ( 1154 , aus dem Franz . mit Anni . , Lemgo 1111 ) ; R -imarus 's „Fragen
von der Aus - und Einfuhr des Getreides " (Hamburg 1111 ) ; Normann , „Die
Freiheit des Getreidehandels " (Hamburg 1802 ).
l,g.
K o r n k e l l e r (Vilo , spanisch) , eine ungefähr 14 Frß tiefe Grube zum
Aufbewahren des Getreides . Sie wird um besten in Mergelboten , der nicht ganz
trocken ist , angelegt . 84 Fuß rief über dem Grunde wird ein Mauergewölbe auf¬
geführt , das sich an die EinschüttungSröhre anschließt. Die Wände rings um die
ganze Grube werden mit Stroh auSgeschlagen . Sorgfältige Erfahrungen haben
gezeigt, daß gegen 300 iiLcheffel Weizen , die sich in einem Stlc befanden , sich um
einige Scbeffel vermehrt hatten , während das Gewicht der ganzen Masse um 2 z
Proc . vermindert war . Außer der obern Schicht , die etwas dumofig geworden , war
das ganze Getreide gut erhalten . Die Kosten der Aufbewahrung aus Böden berech¬
net man im Allgemeinen auf 10 Proc ., in größer » Silos aber , wenn diese erst nach
2 Zähren geöffnet werden , auf 1 Proc . Aufdem Landgute des Herrn Ternaup
zu tLt .- Ouen bei Paris wurden 1824 die neuen Korngruben , welche Hr . Ternaux
nach Frankreich verflanzt hat , aufgedeckt. Man fand das 1819 in dieselben
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gelegte Getreide frisch und gesund . Diese einfache und wohlfeile , bereit - in Ungarn
übliche Aufbewahrung - art , die für jedes Vermögen und jede Gegend paßt und
die Möglichkeit einer HuNgerSnoih beseitigt , verdient allgemein eingeführt zu
werden.
Korn
Magazine
werten als eins dervorzüglichsten Mittel gegen Tchem
rung empfohlen , aber selten mit Gründ ; sie Müßten denn groß genug sein , das
Land eine geraume Zeit hindurch mir Broilern zu versehen . Allein der Errichtung
und Unterhaltung so bedeutender Landmagazine stehen oft unüberwindliche Schwierigkeilcn im Wege ; denn 1) sie kennen nur in sehr wohlfeilen Zeiten angelegt wer -,
den ; geschieht die Anlegung in theuern Zähren , so wirk dadurch nicht allein die
Staatscasse großen Verlusten ausgesetzt, sondern eü wird auch dadurch der Preis
des Getreides noch Mehr in die Höhe getrieben ; 2 ) ungeheuer ist der Kostenaufwand,
den die Anlegung , Unterhaltung und Verwaltung solcher Magazine erfodert , unge¬
heuer der Verlust , welchen theils die Untreue , die Unrerschleife , die Betrügerei bei der
Verwaltung , theils die jäh , liehe Einbuße durch Schwand , Mäusefraß , Kornwurm,
Brandschaden ie. herbeiführen . Friedrich der Große legte Kornmagazine an , als
ergiebige Ärnten und fast überall sehr niedrige Kornpreise die Einmagazinirung aus¬
nehmend begünstigten . England erbaute fast während der ganzen Dauer seiner
Regierung weit mehr Getreide , als es selbst bedurfte , und wurde durch die Prämie
(I »>,i, >ft ) in den Stand gesetzt, alle Märkte mit seinem Überflußezu überschwemmen.
Frankreich war zwar zuweilen das Getreide theuer , aber die deutschen Häfen fan¬
den doch selten ihren Vortheil dabei, es dahin zu fuhren . Friedrich hatte stets Mittel
in Händen , die Polen zu nötbigen , daß sie ihre » Getreideüberstuß preußischen Län¬
dern zuführten . Auf solche Weise Karle er es in seiner Gewalt , woklfeiles Ge¬
treide in seinen Magazinen aufzuschütten und damit zuweilen sogar einen vortheilhasten Handel ins Ausland zu treiben . Da er den Kornhandel sehr eingeschränkt
hatte , mithin nur wenige Privatcapitale demselben gewidmet werden konnten , so
blieb Friedrich in wohlfeilen Aci' en fast der einzige Käufer des Ubeistufte ?. Diese
Umstände haben sich seit dem Tode Friedrichs sehr geändert . Englands Geireideaussuhr hatte schon vor Friedrichs Ableben aufgehört , und nach demselben ist es
fast die ganze Zeit hindurch ein starker Käufer auf deutschen Märkren geworden.
Deutschlands Bevölkerung hat nigencmuun , und dadurch ist der Verbrauch im
Znnei ii vermehrt worden , ohne daß der Ackerbau wegen mannigfaltiger Hinder
nisse in gleichem Verhältnisse fortgeschritten wäre . Unter zahllosen Entwürfen,
um durch Gelreitemagazine das Volk gegen Mangel an Lebensmitteln und gegen
einen für viele Classen der Staatsbürger
unerschwinglichen Preis derselben zu
schützen, scheint die vom Grasen von Soden zuerst auf die Bahn gebrachte und in
mehren Ländern bereits ausgeführte Zdee eines Zdeal - Gctreidemagazins — s. des¬
sen Schrift : ,,Zw >i nationalokonomische Ausführungen , 1) das idealisebe Getreideinagazm : 2) die Nationalbvroihekeubank " (Leipzig 1813 ) — am Meisten
Ausmerlsamkeii zu verdienen . Diese Anstalt beruht auf einer SiaatSpolizeiverordnung , welche 1) jede» Sraarsbürger , der Grundeigenthum
oder Gekreidegefälle aus Grundeigenthum
besitzt, verpflichtet , einen bestimmten Fheil dieses
seines Getreiteeinkommens
für den Sraat aufzubewahren oder in Bereitschaft
zu halten ; 2) um die Masse des aufzubewahrenden Getreides Zu bestimmen,
muß die Regierung das jährliche ungefähre Nat,onalbedüri » iß kenne» : 3) die
Regierung theilt ein bestimmtes T .uanium , Z. . B . die Hälfte dieses sichtlichen
NarionalbedürfnifteS , nach Beschaffenheit der lÄrnte , am Ende jedes Jahres aus
den ganzen Staat , nämlich auf die Grundeigenthümer
und ftiaruralremenbesitzer
aus ; 4) diese AuSthcilung geschieht im zunehmenden , progressiven Verhältniß,
d. h. jeder Grundeigenthümer
oder Naturalrcntenb »sitzen, der nur sein und seiner
Familie eignes Bedürfniß erzeugt, bleibt von der Aufbewahrung ganz frei , und in
17

*

260

Konivtreme

dem Grade , als die Quantität des nicht zum eignen Bedarf elffoderkichen Ertrags
steigt , erhöht sich auch die aufzuhebende Blasse ; 5) die Regierung visikirk nicht d»e
Getreideboden , sie enthält sich inquisitorischer Maßregeln , sie verlangt nur den
jedem Einzelnen nach jenen Grundsätzen zugetheilten Betrag , und 6) diesen Betrag
ver !,» gk sie einzig in dem Fall , wo wirklicher Mangel eintritt , wo also z. B . dieser
durch das Drei -, oder Vierfache des unter gewöhnlichen Verhältnissen statlfindenden GckreidepreiseS sich verkündet ; 7) die Regierung verlangt diesen Betrag nicht
in einen « andern als dem höchsten Ausfuhrpreise : 8) sie verlangt zwar zunächst
den Naturalvorrath , aber sie stellt dcni Grundeigeiilbil '.iier oder Naturalrenkenbesitzer fi el , den ihn treffenden Betrag um diesen ihm von ihr zu vergütende » Preis
beiznschaffe». Bei einem solchen idealischen Getreidemagazin wird 1) das Capital
zum Ankauf des Getreides bei einem reellen Magazin erspart , also sind auch die
Anisen dieses Capital » gewonnen ; 2) der bedeutende Nachtheil , daß durch reelle
Gerreideuiagazine ansehnliche Dorräthe dem Verkehr entzogen werden , ist vermieden ; 3 ) die Unterhaltungskosten der Gebäude , die AufbewahrungS - , die Verwaltungskosten und der bei großen Getreikevorräthen unvermeidliche Verlust werden
gänzlich erspart . Man hat diese Idee im Herzoglhum Sachsen -Gotha , in Baiern
und m andern Ländern ausgeführt . Übrigens treffen die Einwendungen , welche
man aegen die Errichtung allgemeiner Landesmagazine gemacht , keineswegs die
paniell,, , Anstalten dieser Art , welche für besondere Zwecke , z. B . für das Militau , für die Armen , für die Berg - und Hüttenarbeiter ic., bestimmt sind. bäl.
K o r n v e r e i n e werden von den Bürgern zumAnkaufevonKorn gestiftet,
um in theuern Jahren sich gegen HungerSnorh zu sichern und um wohlfeileres
Brot zu haben . Sie gleichen einem wohleingerichrcten Haushalle , worin der
Hausvater gleich von Anfang so viel Flucht kauft , als er das ganze Jahr bedarf,
und zwar nicht in der Nähe , wo sie theuer ist, sondern in entfernte » Gegenden,
wo sie wohlfeil ist, Im Juli 1816 fg. stifteten zu Elberfeld 153 Bürger eine
solche Kornhauka , welche mit einem Capital von 74, » Ost Thlrn . einen Kornhandel
im Großen trieb , in welchem sie 455,416 Thlr . umsetzte. Ei ' kaufte das Korn
in Amsterdam und an der -Ostsee. Hierdurch wirkte sie wohllhäiig auf die ganze
Gegend , weil nun Elberfeld mir seine» 20,000 Einw . von « Kornmarkte der Gegcnd verschwand , und weil sich die Gegend immer nach den Preise » richtete , die
die Kornhansa wöchentlich für ihr KoiiihauS festsetzte. Sie ließ eine Münze prä¬
gen , aus der die Worte standen : „Elberselder Kornverein " , und auf der andern
Seite : „ Kauft in der Zeit , so habt ihr in der Noth " . Wöchentlich wurde diese
Münze nach einer Liste an die Bürger von Elberfeld vertheilt . Sie galt beim
Bro >kauf für 5 Stüber . Das Brot hatte nun seine gewöhnliche Taxe , allein jeder
Bürger , der eins holte , bekam es 5 Stüber wohlfeiler , weil er die Münze dem
Bäcker für 5 Stüber anrechnete . Der Bäcker kaufte nun das Korn im Kaufhause
zu dem festgesetzten Preise und brachte 50 solche Münzen mit , die ihm für 4 Thlr.
10 Stüber angerechnet wurden , wenn er ein Malter Korn holte . Auf diese Weise
konnte nur ein elberselder Bürger Brot beim Bäcker holen , und nur ein elberselder
Bäcker Korn im Kaufhause . Durch diese einfache Einrichtung wurde allem Ver¬
schleppen des Brates außerhalb Elberfeld vorgebeugt . Die Bürgerschaft erhielt
das ganze Jahr hindurch das Brot um 5 Stüber wohlfeiler als die Taxe und ge¬
wann gegen die Preise der umliegenden Gegend 65,000 Thlr . Dabei hatte die
Kornhansa unter so glücklichen Umständen gekauft und verkauft , daß sie noch
10,000 Thlr . Überschuß hatte . Hiervon ward , um an diese Zeit zu erinnern , in
der verständiger Bürgersinn Elberfeld vor Hungersnoth schützte, ein allgemeines
Krankenhaus errichtet , zu dem der König 1000 Thlr . schenkte. In Frankfurt
stifteten 400 Bürger eine ähnliche Kornhansa . Mit 128,305 Gulden machten
sie für 300,649 Guld . Geschäfte . Sie gingen von dem Grundsatz aus : dasBrot
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für die Unbemittelten immer auf dem Preise von 26 Kr . (6Pfd .) zu halten , wo¬
hingegen die elderselter Kornhansa dem Preise folgte , sowie da? Korn in die Höhe
ging , und nur immer ,6 Wtüber unter dem L atze blieb . Die frankfurter Kornhansa
bildete sich erst im Nov . 1818 . Sie muhte in derNähe kaufen und ;u hohe» Prcisen. Indeß setzte ste es doch durch , daß dieArmen das Brot immer um 26 Kr . er¬
hielten . Allein sie verlor von ihren 128,OOOGuld . It .OOOGuld. ; dahingegen die
elberfelder ActionnairS ihr Capital mit 5 Procent Zinsen zurückerhielte». Diesb
Kornvereine sind, sowie die HülfSvereine am Rhein , schon dadurch merkwürdig , daß
sie sich ganz von selbst gebildet , ohne Zuthun der Regierungen , und daß stein der
Wirklichkeit mehr geleistet haben als die großen Regierungsapparalc der Dehörden.
Verständiger Bürgersinn weiß allemal dieAngelegenheiten der Gemeinte oni zv eckmäßigsten zu ordnen . Ein wichtiges Ergebniß lieferte noch der elberfelder Kornverein in Hinsicht der Größe des Capitals , das in solchen theuern Jahre » in den
Brotverbrauch umgeht . In Elbeiffeld hatte jeder Mensch in dem Jahre für 20
Thlr . Brot gegessen. Folglich waren in diesem Jahre in den preuß . Provinzen am
Rhein und in Westfalen , die eine Bevölkerung von 2 Milk . 800,000 Seelen ha¬
ben, 56 Mill . Thlr . in dem Brotverbrauche verzehrt worden .
Ilg.
Koromandel
Dscholamandol
(
, das Hirseland ) , ein Küstenstrich an der
Westseite des bengalischen Meerbusens , von der Mündung des Kistna bis Cap
Kalcinier , mit einer Menge blühender Städte , unter diesen die englische Provinzialhauptstadt Madras,
hat in einer Ausdehnung von mehr als A'> deutsche»
Meilen nicht einen guten Hafen , und mir Ausnahme der Bai von Koringa macht
die Brandung das banden fast überall äußerst beschwerlich. Dom Anfang Dct . bis
April wehen die Nordwinde längs dieser Küste , und zwar während der ersten 3
Monate mit solcher Helligkeit , daß die Schifffahrt mit offenbarer Gefahr verbun¬
den ist ; dieses heißt der Nordostmonsiihn . Um die Mitte des Aprils sangen die
Südwinde an , welche bis Zur Mitte de? Oei . dauern , und im Verlauf dieser Mo¬
nate kann man steh mit Sicherheit der Küste nähern . Während dieser Jahreszeit
weht den Tag über nicht selten ein breunendheißer Wind , der das Athmen er¬
schwert, doch ei fischt der kühle Seewind Aber Nacht das Land . Da die Küste
zwischen den Wendekreisen liegt , so hat sie 2 Regenzeiten , die eine, ivenn die
Sonne über sie hinweg nach Norden geht , die andre , wenn sie nach Süden zu¬
rückkehrt. Doch ist das Klima nicht ungesund , ausgenommen für Diejenigen,
die sich der Lonne zu sehr aussetzen oder im Thau schlafen. Die sandige Beschaf¬
fenheit fast der ganzen Küste ist dem Reisbau nicht günstig . Aber die in Menge
erzeugte Baumwolle ist theils als rohes Produck , theils verarbeitet eine O. uelle der
Wohlhabenheit für die gewerbfleißigen Bewohner.
Körper
heißt jede Materie in der Natur , insofern wir sie nicht als ge¬
staltlos , sondern als einen bestimmten Raum einnehmend betrachten . In der
Geometrie heißen diese bestimmt begrenzten Räume selbst, ohne alle Rücksicht auf
Materie , Körper , welche dann nach der Art ihrer Begrenzung in Körper von
ebenen oder krummen Flächen eingetheilt werden . Unter de» ersten sind die merk¬
würdigsten die Prismen , Pyramiden , vollkommen und unbedmgi regulan e» ; un¬
ter den andern besonders die Kugel und das elliptische Sphäroid . Außerdem gibt
es Körper , die von ebenen und krummen Flächen begrenzt werden , wie z. B . Cy¬
linder und Kegel . In der Naturlehre theilt man die Körner , in Beziehung auf
de» Agzregatzustand ihrer Materie , in feste oder ffüssige, letztere in liquide oder
tropsbarflüssige , und in erpansible oder elastisch-flüssige , wie z. B . Lust und Licht.
Bei den festen unterscheidet man bekanntlich wieder harte und weiche, spröde und
elastische u. s. w. Ferner werden die Körper eingetheilt in organisirte , die mit¬
telst gewisser innerer Einrichtungen und Lebenskräfte fähig sind . sich selbst zu ent¬
wickeln, zu erhalten und fortzupflanzen , und m unorgauisine , die beim Mangel
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aller Lebenskraft nur durch Anhäufung von Außen durch mechanische Kräfte entste»
hen und verändert werden .
1..
Körperschaften,
gewöhnlich Corporat
jorien , waren nach der
Geschichte, als die Erzeugnisse der freien Wahl , das ersle Mittel , die strenge Fami¬
lien -, und Stammesverbindung zu sprengen , welche, wenn sie über ihren natürlichen
Zweck hinausgeht und in festgeschlossenenKaste » erstarrt , den Geist und das Leben
der Volker in verderblichen Fesseln hält . Sie sind insbesondere das Princip der
neuern Staatenbildung
geworden , welches sich schon bei der Gründung Roms
thätig bewiesen, vollkommener aber in den germanischen Comitate » entwickelt hak.
Sie haben der patriarchalischen Herrschaft und der damit nahe verwandten unbeschi-.nkten Gewalt eines Nationalgottes die freie Gemeindeverfassung gegenüber gestellt, welche , ohne das heilige Band der Familie zu zerreißen , dieselbe in einer
allgemeinen Verbindung unter einander verschmelzt. Den altgermanischen Comitaren haben sich in spätern Zeiten eine Menge von Verbindungen nachgebildet,
besonders ritterliche Orten und Verbindungen vyn mancherlei Art , welche bald
das Kreuz zu religiösen Unternehmungen vereinte , bald irgend ein beliebiges Sym¬
bol zu willkürlichen politischen oder andern Zwecke» verband . Vornehmlich hat
sich der Geist der Deutschen in dergleichen ost seltsamen Verbindungen gefallen,
wozu der Mangel einer sie von oben her zusammenhaltenden Staatsgewalt
und
einer festen öffentlichen Ordnung allerdings ein mächtiger Antrieb war . Die Gesellschaften der Fischer, der Scheithölzer , derer mit dem rothen Ärmel , der Man
tlnSgänsc , der Esel , der Schlägler , der Löwen und des St . - GeorgenschildeS rc.
haben nicht nur vom 13 , Jahrh , an eine» bedeutenden Einfluß aus die Entstehung
und die Bildung der Landstände gehabt , sondern sie haben in der Reichsritterschaft
bis an die letzten Zeiten des deutschen Reichs eine von den Fürsten unabhängige
Existenz behauptet . Auch die geistlichen Corporationen sind in dem deutschen
Reiche zu politischer Wichtigkeit , zur Unmittclbarkeit und fürstlicher Hoheit ein-porgestiegen , Wenn man aber den ritterlichen Vereinen der Art immer eine ge¬
wisse Einseitigkeit und einen Hang zu aristokratischer Anarchie zum Vorwurs ma¬
chen konnte , so haben sich dagegen die städtische » Corporationen in» die vielsei¬
tigere Volksbildung durch Kunstfleiß , Handel und Wissenschaft desto verdienter
gemacht . Sie sind vorn Itt . Jahrh , an die Wiege der echten bürgerlichen Ordnung
oder der wahren Nationalfrecheit geworden , obwol selbst nicht ohne innere Stürme
und Kämpfe der freien Geineindcverfassnng mit herrschenden Geschlechtern . In
ihrem Innern wiederholten sich die corpo , atmen Bildungen in Zünften , Innun¬
gen und Gilden , wie sich derselbe Trieb nach Außen in den Städtebündnisse »,
dem Lombardenbunde , dem rheinischen und schwäbischen Städlererein
und vor
Aller» in der mächtigen Hansa erweiterte . Vergebens waren die Verbote , welche
die Fürsten , vom 13 . Jahrh , an , diesem corporativen Geiste der Städte in
Reichsgesetzen entgegenstellten ; die v rbündelen Städte behaupteten wenigstens
zum Theil ihre Unabhängigkeit und Reichssreiheit ; die landsässizen Stände wur¬
den ein integrirender Theil der ständischen Corporationen , und erhielten sich bei
einer Municipalverfassung , deren Selbständigkeit der Regel nach mit der Größe
und dem Wohlstände der Städte gleichen Schritt hielt . Selbst die kleinen bür¬
gerlichen Corporationen , die Handwerksinnnngen , hakten sich in eine Art von all¬
gemeinem Orden ausgebreitet , mit geheimen Satzungen , Zeichen und technischen
Geschicklichkeiten, welche freilich zu manchem Mißbrauche und oft zu Stöiringen
der öffentlichen Ruhe geführt haben , aber doch wol einer sorgfältigern Prüfung
werth gewesen wären , als den allgemein verdammenden ReichSschlüffen gegen die
Handwerksmißbräuche v. 1 . 1731 vorangegangen zu sein scheint. Auch die Municipalverfassung selbst konnte sich aus eigner Kraft nicht zu der Vollkommenheit
ssner echten Gemeindefreiheil erheben , oder^ wenn günsiioe Umstände sie derselben
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nahe gebracht hatten , behaupten ; die Verwaltung der Gemekndeangelegenheiten
artete häufig in ein aristokratisches Verderben , in Eigenmacht der Obrigkeiten oder
in träge und schlaffe Kleinstädterei aus , wovon Verschwendung des alten , meist
sehr bedeutende» Gemeiiidevermögens , Schulden und allgemeiner Verfall die
Folgen waren . Überhaupt hakte der eorporative kreist des öffentlichen Lebens un¬
gefähr nn 16 . Jahrh , seinen Scheitel - und Wendepunkt erreicht . Don jener Zeit
an hörte auf dem größten Theile des europäischen ContinentS die Freiheit der Corporationen aus ; nur in Polen behielt der Adel staatsrechtlich die Befugniß der Eonsöderationen , und in England wurde das Recht des freien Vereins zu erlaubte»
Zwecken nach und nach ein grundgesctzlicher Theil der allgemeinen Dolksfreiheit.
Die Rittergesellschaften wurden Hosdecorationen , das Recht , ein gemeinschastliches Symbol zu stiften und zu tragen , von der öffentlichen Gewalt ausschließlich
an sich genommen . Ludwig XIV . hob in Frankreich die Selbständigkeit der Mumcipalverfassung auf ; er nahm den Städten das Recht , ihre Vorsteher selbst zu
wählen , und machte dieselben zu königl. RegierungSbeanilen . Auch in andern
Ländern folgte man diesem Beispiele , indem man nur die schlechten Seiten der
städtischen Verwaltung ins Auge faßte und dazu freilich durch die oft nur zu gegrün¬
deten Klagen der Bürger hinreichend aufgefodert wurde . Die Zünfte schiene» der
Freiheit der bewerbe , welche seit der Mitte des vorigen Jahrh . beredte Dcrthcidiger gesunden hatte , nachtheilig zu sein , indem sie manchem tüchtige » Arbeiter
aus albernen Gründe » das Meisterrecht versagten und ei» Monopol für schlechte
Waaren begründeten . Selbst die höher » Corpoiationen der Landsiände bewiesei, in der Regel eine mehr hemmende als fördernde Kraft , sogar einen Wider¬
stand gegen nützliche Verbesserungen und Volksentwickelung . Daher waren die
Bestrebungen der Revolution gleich von Anfang an mit gegen diese Eorporationen
gerichtet . Schon Turgvl hatte angefangen sie aufzuheben , aber durch das (be¬
Dagegen suchte die Na,
setz vom 2 . März 1161 wurde » sie gänzlich abgeschafft .
tionalversanmilung den Gemeinten ihre Unabhängigkeit zurückzugeben; die Maires wurde » von den Bürgern erwählt , und für gemeinschaftliche Angelegenheiten
w »iden Bezirks und DepartementScollegien eingerichtet . (S . Gemeindeord¬
Allem dabei beging man den entgegengesetzten Fehler , der Regierung
nungen,)
zu wenig Macht über diese» Zweig der öffentlichen Verwaltung einzuräumen,
welche ihr ebenso nothwendig ist als den Gemeinden eine gewisse Selbständigkeit.
Hieraus entstand eine solche Lähmung der allgemeinen Verwaltung , daß man es
wieder in die Hände
sehr ger » sah, als Bonaparte die DepartementSverwaltung
der Regierung legte und unter dem Namen der Präfecten die ehemaligen Inten¬
danten wiederherstellte , zugleich aber auch die Ernennung der sämmtliche » Ge
meintevorsieher wieder an sich zog. So ist es denn auch bis jetzt geblieben , ob¬
gleich von alle» Seiten , von den Royalisten wie von den Liberalen , eine neue
dringend verlangt worden . Die vorigen Minister brachten
Geiueinteordnung
zwar eine solche in Vorschlag , aber sie fand nirgends Beifall , und wäre in der
That die schlechteste von allen erdenklichen gewesen , weil sie die ganze Verwaltung
in die Hände der am meisten Besteuerten legen wollte . Neuerdings bat man das
eorporative Princip wieder sehr in Schutz genommen , indem man die Lehre aus¬
gestellt hat , daß der Mensch für sich allein i», Staate nichts bedeute , sondern nur
als Glied eines Ganzen , und daß die öffentliche Ordnung nur auf eorporative Frei¬
heiten und Privilegien , nicht aber auf eine allgemeine , gleichvertheilte Volksfreiheit fest und dauerhaft zu gründen sei. Es liegt in dieser Behauptung viel Wah¬
res , nur nicht Das , was man aus derselben abzuleiten versucht , die Nothwendig¬
keit erblicher Standesunterschiede mit große » Vorrechten , oder einer starke» und
mit wesentlichen Regierunggrechten ausgestatteten Aristokratie . Wenigstens wird
diese nie dazu dienen, das monarchische Princip zu befestigen. Für die Gemeinde-
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Verfassung ist in der prcuß . Städteordnung
von 1808 und in der bairischen von
1818 , noch mehr aber in Würtemberg , viel Zweckmäßiges geschehen. Es ist
Hauptsache hierbei , wie bei so vielen andern -Organen des öffentlichen Lebens , daß
nur diejenigen sich kräftig entfalten und dem Ganzen Nahrung und Bewegung
mittheilen , welche freie Gebilde der Zeit und des Volkslebens selbst sind. Daher
ist es auch nur nöthig , dem korporativen Triebe Raum und Licht zu gewähren und
ihn zu lenken , nicht zu unterdrücken .
31.
Korve
v , Benedictinerkloster an der Weser ( llnrlwi ., >>» ,, >) , war eine
Colonie des in Westfranken (in der spätern Picardie ) gelegenen Klosters d. N.
Karl der Große schickte nämlich viele gefangene Lachsen i» die westfränkischenKlöster , und auch in das letztgenannte Kloster , um sie mit christlicher Bildung be¬
kannt zu machen . Hierdurch entstand bei den Vorstehern dieses Klosters der Ge¬
danke , eine Mönchscolonie in wachsen , und zwar in der Gegend von Pakherbrunna (Paderborn ) zu gründen , wozu der Kaiser Ludwig der Fromme seine Er¬
laubniß gab . Weil man das neue Kloster aber in eine unfruchtbare Gegend ge¬
baut hatte , so wählte man nach 6 I . das fruchtbare Thal an der Weser bei dem
Dorfe Hüxere ( jetzt Stadt Höpter ), nahe dem Sollinger Walde . Der Grundstein
zum Bau der Kirche und des Klosters wurde vom Bischof Adelhart zu Altkorvey,
welches eine Art von Leitung über die neue Anpflanzung behielt , 822 gelegt . Zum
Unterschied von jenem ältern Korvey wurde eS Neukorvey oder das sächsische Kor¬
vey genannt . Beim Graben des Grundes fand man eine Irmensäule , welche
man in die Kirche nach Hildesheim gebracht haben soll. Der Kaiser Ludwig ver¬
lieh dem Kloster Ländereien und große Rechte , z. D . das Münzrecht , und es wurde
unmittelbar dem päpstlichen Stuhle unterworfen . Der Anbau um dasselbe erhielt
in 12 I . das Ansehen einer Stadt . Es wird erzählt , daß Kaiser Lothar 844 dem
Kloster die Insel Rügen geschenkt habe . Wenigstens hat das Etifr immerfort auf
diese Insel Ansprüche gemacht , welche auch der Papst Adrian IV . 1154 bestätigte.
Im Anfange des 10 . Jahrh , litt Korvey durch die Einfälle der Ungarn . — Kor¬
vey war nächst Fulda eine Pflanzstätte der Cultur in Deutschland . Anschar , der
Apostel im Norden , ging aus diesem Kloster 826 hervor und soll die Schule da¬
selbst errichtet haben . Sie blühte im 9 . und 10 . Jahrh . Wittckind , der Ge¬
schichtschreiber dieses Klosters ( in der Mitte des 10 . Jahrh .) , sowie andre Ge¬
schichtschreiber , Gelehrte und Geistliche bildeten sich hier . (Vgl . Chr . Franz
Paullin 's ,, l'Iiealrum illn !>li . riror . Loilwiso 8 .->xonicae " , Jena 1686 , 4 .,
und Leibnitz' S „ lntioiliint . ->il seript . kriiiuirie ." , B . 1, S . 26 fg .) DieAnnalen dieses Klosters sind für die Cultnrgeschichte des Mittelalkers wichtig . 1194
wurde es zum BiSthum erhoben , 1802 aber aufgehoben und den Entschädigungen
des Fürsten von Nassau und Oranien beigefügt ; 1801 kam eS an Westfalen und
1815 an Preußen (Kreis Härter im Reg .-Bez . Minden ) . Das Schloß war der
Sitz des Weihbischofs von Korvev ; jetzt ist es eine Herrschaft des Fürsten Victor
Amad . v. Hessen -Rothenburg und wurde 1822 zum Mediatfürstenthume Korvey
(5jIM . , 10,000 E .) erhoben . Die prächtige Schloßkirche enthält viele Denk¬
mäler . S . die Geschichte der Abtei Korvey von Paul Wigand ( 1819 ).
Korybanten
(
Kureten
, Idäi , Daktyli , bei den Römern eine eigne
Priesterschaft , genannt Ga l l i) sollen von Korybas , Sohn der Cybele und des Iasion, abstammen . Sie waren Priester , welche Korybas zum religiösen Dienste
seiner Mutter , der Göttin Cybele , auf der Insel Kreta und in Phrygien einge¬
setzt hatte . Nach einer weit ältern Sage waren sie Abkömmlinge des Vulcan.
Darauf deutet man die Erzählung von dem Getöse , das sie mit den Waffen mach¬
ten , als ihnen Rhea den neugeborenen Jupiter übergab , damit Saturn das Ge¬
schrei des weinenden Kindes nicht höre . Nach ApollodoruS waren die Korybanten
Söhne Apollo 's und der Thalia , nach Andern Apollo '« und der Rhetia.
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Kosacken
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oder
( jetzt Stanchio
des ügäischen Meeres
oder K o o s , Insel
Kos
und Kindes ge¬
Halikarnaß
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so schätzte.
Altenhum
das
welche
,
verfertigt
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von
sichtigen Gewänder
) , alle diejenigen Dölkerstämme , welche die südlichen
(
Kasacken
Kosacken
. s. w . bewohnen und
und östlichen Gegenden von Rußland , Polen , der Ukraine u
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, weswegen
bewachen
hin
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dieser
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als ihrer gegenwärtigen
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Verfassung
haben Nebe, «zweige
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« , stammen ab die
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diesem
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.
tonische
der
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und
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.
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,
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. Da die
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S
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,
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sein , welche sich zu verschiedenen Zeiten da¬
von Tatarhorten
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Provinzen
nowgorodischen
der
Abenteurern
russischen
verwegenen
in den Kriegen und Fehden mit den Tara¬
Absicht war das Belitemachen
Ihre
zugleich die Gren¬
ren auf den Grenzen des russischen Reichs . Weil sie dadurch
große Vorrechte ; daher bekamen
zen deckten , so gewährte ihnen die Regierung
als man denselben auch Land
stehenden Freicorps , besonders
diese gleichsam
sie nicht allein an Stärke,
gewannen
So
.
Zulauf
einräumte , bedeutenden
Diese Vorrechte
Bestände .
und kauerndem
sondern auch an innern ! Gehalt
jz . machten
1538
Kriege
Im
.
worden
eingeschränkt
sehr
1804
seit
sind jedoch
Liestand . Dann
3000 tonische Kosacken den ersten Feldzug mit den Russen nach
aus vielen russischen Provinzen zu¬
die Tataren
, drängten
sie Sibirien
eroberten
der
Aus den öfter » Empörungen
.
bei
Türken
rück und trugen zur Besiegung der
des furchtbare » Pugattonischen Kosacken ( die letzte 1113 unter der Anführung
, und die große iLrammfamilie
fcheff ) entstanden unter ihnen selbst Spaltungen
großen douischen Fazerfiel in einzelne Abtheilungen . So entfloh ein Zweig des
zu
für mehre Verbrechen
, etwa 1000 M . stark , um der Strafe
niilienstannnes
Ob.
den
an
bis
sogar
später
,
Permien
nach
und
Koma
der
entgehen , 1511 nach
sie die ansässige » Wo¬
.) Dort verjagten
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(Vgl . Sibirien
mit den Ein¬
Kämpfen
diesen
bei
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.
Tataren
und
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,
waren
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zu können , unter¬
behaupten
führer nicht hoffen durfte , das Eroberte fernerhin
hat
und erhielten Verstärkung . Seitdem
warfen sie sich der russischen Regierung
ausgebreitet . Über die Stärke
der Kosacken in ganz Sibirien
sich diiser Stamm
die Anzahl der streit¬
der Kcsacken sind veifchiedene Meinungen . Archenholz gab
an . Aber nicht die Hälfte davon
unter denselben auf 100,000
baren Männer
von dieser Hälfte werden überdies noch
ist im wirklichen Dienste . Zwei Drittel
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z»m innern Dienste gebraucht unk kommen nie nach Europa , sobaß also nicht viel
wehr als 100,000 M . der russischen Regierung für den Krieg von Europa zu Ge¬
bote stehen möchten . Während des siebenjähr . Kriegs hatte das russische Heer nicht
mehr als 10,000 Kosacken. Nach der Einrichtung von 1801 sind gewöhnlich von
3 Regimentern 2 Zu Hause , das dritte versieht den Dienst an der Grenze . Bei
einem Aufgebote aber müssen sie alle ins Feld rücken und erhalten kann von der
russischen Krone Sold und Rasson . Jetzt bilden sie größtentheils ( besonders der
konische Stamm , der überhaupt noch am unabhängigsten ist) die irregulaire flie¬
gende Reiterei des russischen Heeres , sn abgesonderte Hausen eingetheilt . Die
Verfassung der kleinrussischen Kosacken ist beschränkter : sie können fast für regulaire Truppen gelten . Die Kosaken haben keinen Adel unter sich: Alle sind gleich
und können , phne sich herabzusehen , bald befehlen , bald gehorchen . Die Vorgesehteg werden von ihnen aus ihrer Mitte gewählt ; bloß die Oberbefehlshaber wer¬
den von der Regierung bestätigt und können auch nur mit Genehmigung derselben
wieder abgesetzt werden , Die Befehlshaber stehen sämmtlich i»i Solde der Krone,
die gelsicinen Kosacken aber nur so lange , als sie im Dienste sind. ZhieRegnnenter (Pulks ) sind nach Verhältniß der Größe des Kreises von 500 — 3000 M . stark
und werden von einem Obersten (Hetmann , s. d. , in ihrer Sprache Ataina »)
befehligt . Auch der Oberbefehlshaber sämmtlicher Corps führt den Titel Het¬
mann . Die Ofsieiere bis zum Obersten ( die Ofsieiere einiger Regimenter , die glei¬
chen Rang mit den Ofsieiere,I in der Armee haben , ausgenommen ) sind ohne
Rang und können im Entstehungsfalle Unterofsieieren des regulaire » Heeres un¬
tergeordnet werden . Jeder Kosack ist von , 18. bis zum 50 . Jahre kienstpstichtig,

Misst sein eignes Dienstpferd

haben

und sich polnisch oder orientalisch

Neiden , wo¬

bei die Farbe und Güte derKleidungsstücke seiner Willkür überlassen bleibt . Ihre
Hauptmasse ist die 10 — 12 Fuß lange Pike ; nebenbei sichren sie eine» Säbel,
eine Flinte oder ein Paar Pistolen , auch wol nup Pfeil upd Bogen . Die Lanze,
meistens mit einem bunten Fähnchen geschmückt , wird im Reiten , mittelst eines
Riemens auf dem Fuße , am Anne oder Sattelknopfe hängend , aufgerichtet ge¬
tragen . Die Bogenschützen tragen einen Köcher über der Achsel. Auch der Kantschu, ihre aus Leder dick geflochtene Kardätsche , dient ihnen zur Waffe gegen uubewaffnete Feinde , sowie zum Regiere » ihrer Pferde . Weniger geschickt zu re¬
gelmäßigen Bewegungen , thun sie Wunder bei Anfällen auf Gepäck , Magazine
und hebn Verfolgen zerstreuter Corps . Ihre Pferde sind meistens klein und se¬
hest elend aus , sind aber dauerhaft , gut zugeritten und so schnell, daß sie, da sie
nicht in geschlossenen Haufen zu reiten brauchen und nur wenig oder kein Gepäck
führen , ohne sonderliche Beschwerde und mekre Tage nach einander 12 — 16 Mei¬
len zurücklegen können . Zeder Pulk hat zwei oder mehre seidene Fahnen , welche
gewöhnlich mit Heiligenbildern geziert sind . Alle übrige kriegerische Geräthschasten sind ihnen fremd . Die Taktik der Kosacken und ihre Art , im Felde zu fechten,
besteht vorzüglich darin , daß sie sich in kleine» , getheilten Hauken aufstellen und
mit solchen den Feind auf allen Seiten , vornehmlich auf den Flanken und iin
Rücken unter einem lauten , fürchterlichen Hurrahgeschrei , mit gefällten Piken
in dem stärksten Laufe angreifen . Zsi es ihnen gelungen , durch einen solche» wü¬
thenden Anprall den Feind zu theilen , so lassen sie hie Pike fallen , die an einem Rie¬
men nachschleppt , greifen zum Säbel oder' zur Pistole und richten dadurch große
Verwüstungen an . Finden sie Widerstand und ist die Möglichkeit zum Eindrin¬
gen nicht vorhanden , so stäuben sie gleich aus einander , fliehen eiligst zu einen»
bestimmten Sammelplätze , bilden dort abermals kleine Haufen und erneuern
ihre Angriffe so lange , bis der abgemattete Feind zur Flucht gebrecht ist.
Dies ist dann der entscheidende Augenblick , wo sie unter die Zerstreut ?» oder
Fliehenden Tod und Verderben bringen . 1510 erbauten sie ihre Hauststanitze
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Einbildungskraft hakte» ihn auf die Schule des Kriegs , der Freiheit und
) eintrat,
bensweisheit , in welche er jetzt unser Washington (als dessen Adjutant
Ninetyrwibereitet . Er machte sich in Amerika , vorzüglich bei der Belagerung von
. Offiziere
Sir , bemerkbar ; Washington wurde sein Freund ; das Heer , die sranz
waren die
und Irankliti zeichneten ihn durch ihre Achtung aus ; er und Losayette
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einzigen Europeäer , welche das Kreuz des Cincinnatusordevs trugen . K . stieg bis
zum Brigadegeneral und behielt diesen Rang , als er 1788 nach Polen zurückkehrte.
Hier trat er in die Gesellschaft Derer , welche die Wiederherstellung ihres Vater landes bewirken wollten . Bei der Bildung der polnischen Armee 1789 ernannte
ihn der Reichstag zum Generalmajor . Er erklärte sich für die Tonstikution vom
3. Mai 1791 und diente unter dem Prinzen Joseph Poniatowski . In demIeldzuge von 1792 zeichnete er sich gegen die Russen bei Aieleneck und Dubienka aus.
An dem letzter« Orte hielt er sich mit ungefähr 4000 M . gegen 16,000 Rüsten auf
einem Posten , den zu befestigen er nur 2 t Stunden Zeit gehabt hatte , 5 Tage
lang und zog sich ohne großen Verlust zurück. Diese That gründete seinen miluairischen Ruf . Als der König -LuanislauS sich dem Willen Katharinas unterwarf,
nahmen er und 16 Ofsiciere ihren Abschied. Darauf mußte er Polen verlosten und
begab sich nach Leipzig. Um diese Zeit ertheilte ihm die gesetzgebende Versammlung
in Frankreich den Titel eines stanz . Bürgers . Unterdessen wurde sein Vaterland
nach der zweiten Theilung durch die Anmaßungen des rüst . Gesandten , Grafen
v. Sievers , und des Gen . Igelström , der zugleich die rüst . Truppen in Warschau
befehligte und Gesandter war , von Rußland so abhängig , daß es ohne dessen
Einwilligung die ihm aufgedrungene VersastungSform nie ändern oder verbessern
sollte. Da beschlossen insgeheim einige edle Polen in Warschau , das Joch abzu¬
werfen . Sie wählten K . zum Feldherrn und machten ihn mit ihrem Vorhaben be¬
kannt . Er theilte dasselbe dem Grafen Ignaz Potocki und Kolomai in Dresden
Mit, die jedoch das Unternehmen für unzeitig hielten . Indeß begab sich K . an die
Grenze und sandte den Gen . Zajonczeck, sowie den Gen . Dzialpnski , in die rus¬
sisch-polnischen Provinzen , um Alles in der Sülle vorzubereiten . Als aber das
polnische Heer theils unter das russische gesteckt, theils bis auf 16,000 M . ver¬
mindert werden sollte, brach der Aufstand vor der Zeit aus . In Posen widersetzte
sich Madalinski der Auflösung seines Regiments mit Gewalt . Nun griff Alles zu
den Waffen , undK . kam den 23 . März in Krakau an , als eben die rüst . Besatzung
aus derLuadt verjagt worden war . Die Bürger entwarfen die Acte der Conföderation von Krakau (24 . März 1794 ) , an deren Spitze K . die Polen aufrief , die
Constitution vom 5 . Mai wiederherzustellen . Seume nennt das Manifest unklug,
weil es persönliche Beleidigungen enthielt ; allein der heftige Ton desselben war auf
die polnische Nation berechnet , und der Zorn eines Republikaners von einfachen
und strengen mitten , wie K . war , mußte entbrennen , als man die Polen jakobini¬
scher Grundsätze und Verbrechen vor ganz Europa anklagte und deßhalb dem ge¬
setzmäßigen schritte der Nation und des Königs , sich eine dauerhafte Verfassung
zu geben, den Krieg erklärte . Als die Russen anrückten , zog ihnen K . entgegen.
Ohne Geschütz , mit 4000 M . , zum Theil nur mit Sensen und Piken bewaffnet,
schlug er bei Raclawice (4. April 1794 ) 6000 Russen . Darauf brachte er s. Heer
aufOOOOM . und vereinigte sich mit dem Gen . GrochowSki . Unterdessen hatten
Warschau und Wilna die russ. Besatzungen theils getödtet , theils gefangen ge¬
nommen . K . that den Ausbrüchen der Volkswuth Einhalt , sandte Truppen gegen
Volhvnien ab und richtete die Regierung in Warschau ein . Hierauf zog er mit
13,000 Mann den Preußen und Russen entgegen , die 17,000M . stark vorrückten,
griff sie bei Szczekocini an , wurde aber nach deni tapfersten Widerstände bei
Sprotowa den 8. Juni geschlagen. Er zog sich in das verschanzte Lager vor War¬
schau zurück. Die Preußen eroberten Krakau . Darüber gerieth in Warschau das
Volk den 28 . Juni in Aufruhr ; es ermordete einen Theil der Gefangenen und
henkte einige den Russen anhängliche Polen auf . Allein K . bestrafte die Schuldi¬
gen und stellte die Ordnung wieder her . Jetzt vereinigte sich der König von Preu¬
ßen mit den Russen und belagerte Warschau mit 60,000 M . Doch K . belebte
den Muth . Nach zweimonatlichen blutigen Gefechten schlug er mit 10,000 M.
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einen allgemeinen Sturm zurück. Zugleich stand unter Dombrowskk ganz Groß¬
polen gegen die Preußen auf . Dies und der Verlust eine« Arkillenetransports
nöthigte den König von Preußen , die Belagerung von Warschau auf ;uhebe». So
behauptete sich der kühne Feldherr unk 20,000 M . regelmäßiger Truppen und
40,000 schlechrbewaffneter Bauern gegen 4 feindliche Heere , die zusammen ge¬
gen 150,000 M . stark waren . Seme größte Macht war das Vertrauen seiner
Mitbürger . Der Neffe des Königs , einst sein General , diente unter ihm . Nie¬
mand zwetkelke an seiner Bürger tugeud , welche durch Religiosität das Volk be¬
geisterte, K . venvaltete die Republik mit unumschränkter Gewalt , aber er zeigte
dabei Washington '« Rechtsum und Cäsar ' « Thätigkeit . Er sorgte für die Ver¬
pflegung der Truppen , für Anschaffung der Kriegsbedürfnisse , er leitete die Ein¬
nahmen lind Ausgaben selbst , um Plünderung oder Betrügerei zu hindern ; aus
dem Sraatsrakhe flog er auf das Schlachtfeld . Seine Tage und seine Nächte,
alle seine Kräfte waren dem Vaterlande geweiht . Zugleich sicherte er den Gang
der Gerechtigkeit , hob die Leibeigenschaft aus , erklärte laut , daß Polen nicht nach
jakobinischen Grundsätzen frei sein wolle, und gab endlich der Nation am 29 . Mai
in dem hohen Nationalrathe , den er ernchtete , die ihm anvertraute höchste Gewalt
und Feld¬
zurück. So ein AristideS und Cincinnarus als Bürger , Staatsmann
herr , war er zugleich Soldat , Unterthan und Regent . Man machte ihm den
Vorwurf , daß er die dem Bischöfe von Chelm und Lublm , Skarszewski , nach
, in
, auf Verwenden des päpstlichen Legaten
dem Gesetze zuerkannte Todesstrafe
Gefängniß verwandelte . Allein er wollte das der Geistlichkeit ergebene Gemüth
behandelte er mit Achtung , konnte
des Volks schonen. Den König Slanislaus
ihm aber keine Theilnahme an der Gewalt gestatten , welche die Naiion allein dem
Befreier Warschaus übertragen hatte . Hätte er nur mehr Strenge gegen die
Großen bewiesen, welche, leichtsinnig und verderbt , von Gehorsam und Ordnung
nichts wissen wollten ! K .' s Milde gewann solche Menschen nicht für Ehre und
Recht . Hätte sich die Nation zu ihm erhoben , sie hätte nimmer unterlegen.
Friedrich Wilhelm verzweifelte , K . zu besiegen. Er machte ihm glänzende Änerbietungen . Wie wenig kannte er den Mann aus Washington ' « schule ! End¬
lich entschied Katharina den Kamps durch Truppenübermacht . Suwaroff schlug
in Dolhvnien bei Brzec die Polen unter Sierakowski den 18 . und 19 . Sept.
Repnin drang durch Lithauen vor und vereinigte sich mit jenem ; der rnss. General
Fersen sollte mit 12,000 M . zu ihnen stoßen. Dies zu Hintern , rückte ihm K.
von Warschau mit 21,000 M . entgegen . Poninski sollte mit seiner Division zu
ihm stoßen; allein die Russen fingen die Botschaft auf . Nun griffen die vereinig¬
ten Russen , welche 3 Mal stärker waren , unter Fersen den 10 . Oct . beiMacziewice ( 12 Meilen von Warschau ) das poln . Heer an ; 3 Mal zurückgeschlagen,
durchbrachen sie beim 4 . Angriffe die Linie der Polen . K . sank, mir Wunden be¬
deckt, unter den Worten : „ >>,0 , llolnui .,,-" , vom Pferde und fiel in feindliche
Gewalt . In ihm verlor sein Vaterland Alles . Suwaroff stürmte Praga den
4. Nov . Warschau unterwarf sich den 9 . Nov . Madalinski verließ Großpolen.
Ein östr. Heer rückte bis Lublin vor . So ging Polen unter . Aber die edle Anstren¬
gung der Besiegten hatte ihrem unglücklichen Vaterlande die Achtung Europas ge¬
wonnen , und die tkeuerste Hoffnung der Nation — die Wiederherstellung des
Königreichs mit einer freien Verfassung — fand in der öffentlichen Meinung eine
mächtige S tütze. Katharina ließ den kriegsgefangenen Helden und seine edeln Ge¬
nosse» in ein StaatSgefängniß werfen . Paul >. gab diese Männer frei und zeich¬
nete K . durch Beweise seiner Achtung aus . Er reichte sein Schwert dem Feldherrn,
der dasselbe aber mit den Worten ablehnte : „ Ich bedarf nicht mehr des Schwerts,
da ich kein Vaterland mehr habe " . Bis an seinen Tod trug K . kein Schwert.
Hierauf beschenkte ihn Paul mit 1500 , und seinenFreund , den Dichter Nicmcewicz,
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mit 100 » Dauern . An der ruff . Gdenze lehnte K . diese« Geschenk schriftlich ab
und schickte von London aus die erhaltenen Güter zurück. Beide begaben sich über
Frankreich und London , wo K . mit Auszeichnung behandelt wurde , 1197 nach
Amerika . Sein Vermögen war unbedeutend . Amerika hatte ihm , als er nach
dem amerikanischen Freiheitskriege in sein Vaterland zurückging , einen Jahrgehalt
gegeben. Auch jetzt fand er mit seinen braven Genossen daselbst Schuh und Ach¬
tung . 1198 ging er mit einer Sendung vom Eongresse nach Frankreich . Alle
Partelen nahmen den Helden der Freiheit festlich auf . Seine LandSl . ute in der
ital . Armee überschickten ihm den Säbel Johakin Sobieski 's - welchen sie 1199
zu Loretto entdeckt hatten . In der Folge faßte Napoleon den Plan auf , durch
Polens Wiederherstellung Rußland wehe zu thu » und sich die Herrschaft über das
östliche Europa vorzubereiten . K ..aber konnte, weniger durch Krankheit als viel¬
mehr durch sein Paul I. gegebenes Wort , nicht wider die Russen zu dienen , ge¬
hindert , an ihrem Kampf unter Dombrowski ' s Leitung 180V und 1807 nicht
Theil nehmen . Auf Napoleons Anträge gab er die Antwort : er könne erst dann
für Polen thätig sein, wenn er diesem Lande eine freie Narionalversassung und
seine alten Grenzen gesichert sähe. Fcuche sollte Alles versuchen , um K . nach
Polen zu bringen , sogar mit Gendarmerie ! Aber K . erwiderte mit Festigkeit:
„Gut , so werde ich den Polen sagen , daß ich nicht frei bin " . Einen Aufruf an
die Polen , den man unter seinem Namen den 1. Nov . 1806 im pariser „Moniteur " las , hat er für unecht und von Napoleon erdichtet erklärt . K . kaufte sich
in der Nähe von Fontainebleau ein Landgut und lebte hier bis 1814 in ländlicher
Ruhe . Am 9. April 1814 bat er den Kaiser Alexander schriftlich um eine Amne¬
stie für die Polen in der Fremde , und soderte ihn auf , König von Polen zu wer¬
den und dein Lande eine freie , der englischen ähnliche Verfassung zu geben. 1815
reiste er mir Lord Stewart nach Italien und ließ sich> seinem Freunde Zeltner fol¬
gend , 1816 zu Solothurn nieder . Von hier machte er im April 1811 einen Frei¬
brief bekannt , durch welchen er auf seinem Gute Siecnowicze in Polen die Leib¬
eigenschaft aufhob . Übrigens lebte er einsam im Umgänge Mit wenig Freunden.
Landwirthschaft war seine liebste Beschäftigung . Ein Fall mit dem Pferde in einen
Abgrund unweit Vevay wurde die Veranlassung seines Todes . Er starb den 15.
Dct . 1811 zu Solothurn , über 60 I . alt . K . war nie vcrheirathet . Von seiner
Familie lebte nur ein Neffe . 1818 hat Fürst Jablonowski , aus Kosten des Kai¬
sers Alexander , K .'S Leichnam in Solothurn abgeholt , dessen Beisetzung im Grab¬
male der KöNlge zu Krakau der Kaiser auf die Bitte des SenatS erlaubte . Hier
ward ihm auch ein Denkmal errichtet . Bei K .' ö Todtenfeier in Warschau ( 1a >Nov.
1811 ) sprach Niemeewicz (Lecretair des Senats ) die Leichenrede. Auch zu Dres¬
den ward am 26 . Nov . 1811 K . ein stilles Todtenamt geweiht . S . sein Leben
vonK . Falkenstein (Lpz. 1821 ) in den „Zeitgenossen " , 2. R ., Nr . XXII .
K.
Kosegarten
(
Ludwig
Theobul ), Dichter und Prediger , geb. den 1. Febr.
1158 zu Grevesmühlen , einem mecklenburgischen Städtchen , erhielt daselbst seine
erste Bildung , siudirte zu Greifswald , war eine Zeit lang Erzieher in einer adeli¬
gen Familie in PomMern , wurde Rector der Schule zu Wolgast , erhielt 1192
die Stelle eines Predigers zu Altenkirchen auf der Insel Rügen und ward 1193
Doctor der Theologie . Auf dieser patriarchalischen Insel lcb:e er, im Genusse der
Natur , seiner Familie , der Poesie , der Wissenschaften und in achtunaSwerther
Ausübung seines AmteS , eine Reihe von glücklichen Jahren , bis er 1801 einen
Ruf als Professor nach Greifswald annahm , wo er späterhin auch zum Consistorialrath ernannt ward und daselbst den 26 . L) ck. 1818 , als Reeror der Univer¬
sität , im 61 . I . seine« Lebens starb . Die Früchte seiner Muße , seine Romane
(z. B . „ Jda von Pleßen " , 2 Thle .), seine Poesien , seine Rhapsodien , seine Le¬
genden , seine episch- idyllischen Gedichte : „ Jukunde " und „ Die Jnselfahrt " ,
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seine vaterländischen Gesänge , mehre Übersetzungen , unter denen Richardson 'S
„Elar -ssa" sich vortheilhaft auszeichnet , u., A., haben ihM einen nicht unbedeutenden Rang in unserer Literatur erworben . Seine Muse , oft voll natürlicher Kraft
und Glur , überspannt sich jedoch nicht selten zu einer schwülstigen Unüberschwenglichkeir und erstickt sich selbst in Wortschwall . Seine sämmtlichen Dichtungen er¬
schienen zu Greifswald 1824 in 12 Bdn.
eine kleine an dem linke » llfer der obern Oberin Oberschlesieü ge¬
Kosvl,
legene Festung ( 191 H . - 3600 Einw .) , ein Grenzplatz gegen Östreich, em Über¬
gangspunkt über die Oder und ein Flügelpunkt der durch diesen Strom gebildeten
Basis . Die Festungswerke sind in tencullirter Form geführt und habe » im All¬
gemeinen die Gestalt einer sechseckigenSkernschanze , von der jedoch die gegeü die
Oder gekehrte Ecke abgeschnitten ist. In jeder Ecke ist ei» scherenformiger Abschnitt.
Vier RavelinS und einige ReduitS bilden die Außeuwerke . Nasse Gräben und ein
guter bedeckter Weg umschließen den Platz . Ein Brückenkopf , der aus einer regel¬
mäßige » lind zwei unregelmäßigen Redoüten und einer Eontregarde besteht , deckt
am rechten Oderufer die hölzerne Brücke . Ein steinerner großer Batardeaup unter¬
halb derselben bewirkt im Nvthfalle die Überschwemmung der ganzen Umgegend,
die , verbünden mit einem Teich und den nassen Wiesen , die ganz Kosel umg . ben,
die Haüptstärke dieses Platzes sind , allein auch den Aufenthalt in demselben sehr
ungesund Machen. Außerhalb des Platzes ist aus einem wichtigen Datum ein
Montalen bert 'scher Thurm als detachirtes Werk angebracht . Kosel ward von
Friedrich II . nach der Eroberung von Schlesien befestigt - 1115 von den Öftren
ehern , noch bevor es ganz fertig war , gestürmt , 1158 und 1160 vergebens von
ihnen belagert , 1801 auch von den Truppe » des Rheinbundes vergebens blockirt
und beschossen, indem die durch Desertion , Hunger und Krankheit zub Vertheidi¬
gung fast »»fähig gemachte Besatzung am 18 . Iüni nur unter der Bedingung capitulirte , die Festung , wenn sie bis zum 16 . Juli nicht entsetzt sei, zu übergeben»
. 82was aber der tüsiter Friede rückgängig machte.
) - ein rüss . Edelmann , geb. um 1180 , ist als Metisch
(
Iwan
Kosloff
und Dichter eine merkwürdige Erscheinung . Seine Jugend verlebte der geistvolle
K . in der großen Welt . Gern gesehen in den feinsten geselligen Kreisen zu Moskau
und Petersburg , führte er mehr ein vielbewegkes als ein thätiges Leben ; sein
Genie schlummerte unentwickelt . Doch liebte er die Literatur , war der franz . und
ikal. Sprache mächtig und mit ihren Classikern vertraut . Indessen sah er , be>
dem Mangel an Beschäftigung , darin bloß den Reiz der Unterhaltung und eine
Quelle der Erholung nach gehaltloser Zerstreuung . Seine ganze Thätigkeit war
den leeren Vergnügungen der Welk und der Sorge für seine Familie gewidmet.
Gegen 40 I . alt , siel er in eine schwere Krankheit , die ihm den Gebrauch der
Füße raubte . So der Gesellschaft , die er liebte , auf einmal entrückt , nöthigte
ihn die Einsamkeit , Entschädigung für sein bisheriges Weltleben in sich selbst zu
suchen. Dieser Schlag des Schicksals beugte ihn nicht ; sein Geist nahm vielmehr
einen höher » Schwung : er wurde Dichter . Die ideale Welt , welche er sich jetzt
schuf , entschädigte ihn vollkommen für die Wirklichkeit , die er entbehrte . Auf
dem Lager der -schmerzen lernte er sich selbst kennen und entdeckte in sich ein ihm
bisher verborgen gebliebenes Talent . In kurzer Zeit machte er sich mit der engl.
Sprache und Literatur vertraut . Doch eine härtere Prüfung stand ihm bevor : er
verlor das Hkesicht. Dieses Unglück drückte seinen Muth nicht nieder ; es wurde
für ihn eine neue Stufe der moralischen und geistigen Erhebung . Mit seiner
Blindheit ging ihm der volle Tag der Poesie auf . Er fing an , die deutsche Spra¬
che zu studiren , und brachte es bald so weit , daß er die classischen Dichter der
Deutsche » verstand . Seitdem lebt K . in der Welt der Erinnerung und der Ein¬
bildungskraft . Mit einem außerordentlichen Gedächtnisse begabt , hält er Alles
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fest, n>as er liest ; er übersetzt Byron au « dem Gedächtniß ; er besingt und b«lebt seine Vergangenheit in den glänzenden Traumbildern der Poesie . Er dichtet Epistel » an seine Freunde , die sich um ihn versammeln , nicht um ihn auf¬
zuheitern , sondern um sich seine« Umgangs zu ersreuen ; denn nicht sein Talent
allein , sondern Geist und Gemüth , da« ganze höher « Leben hat sich in ihm
entfaltet .
Als die Vorsehung sei» Auge verhüllte , sprach sie zzu seiner Seele
gleichsam ein zweites Mal ihr : Es werde Licht ! — Dieses Licht , das seinen
Geist erhellt , bcleht ihn zugleich und erwärmt ihn . Nie würde er , wie er
oft sich äußert , seine Blindheit um sein jetziges geistiges Glück dahin geben!
Sein Gespräch ist gehalt - und geistvoll ; sein früheres , färb - und gemüthloseS
Leben hindert ihn keineswegs , sich aus die Höhe der Gegenwart zu stellen und
lebhaft an Allem Theil zu nehmen , was edel , was groß und was menschlich
ist. — K . hat Einiges aus dem Englischen und aus dem Italienischen sehr glück¬
lich übersetzt und seit Kurzen » sein Gedicht : ,/l '»o!>«r » etr " , d. i. »Der Mönch"
(deutsch von S . Schreiber , Pekersb . 1825 ) , vollendet , das durch seine poeti¬
sche Kraft , ohne bei der Dergleichung zu verlieren , an den „ Oia » ur " von
Byron erinnert . Man kennt seine treffliche Übersetzung der „Braut von Abydos " (Petersb . 1826 ). ") Jetzt beschäftigt K . sich mit einem größer » Gedichte,
dessen glücklich gewählter Stoff aus der russ. Geschichte, und zwar aus den Zei¬
ten der Kaiserin Anna , entnommen ist. So gehört diese« Dichters Name schon
jetzt in die Jahrbücher der russ. Literatur . Das Unglück eröffnete ihm eine schöne
Laufbahn . Durch die Kraft seines Geniut wird er sein Geschick beherrschen und
stets in dem Aschenkruge seiner Erinnerungen und in seinem Herzen Gedanken
finden , welche athmen , und Worte , welche glühen!
Hunißlitz , tlist breslbe , ,N <I ,vorö >, lbat burn!

Kosmetische
Mittel,
Schönheitsmittel (von
zieren, ver¬
schönern). Man versteht darunter Zubereitungen von meistenthcils wohlriechen¬
den Ölen , Salben , Wassern , Pulvern rc., welche die Schönheit des menschlichen
Körpers befördern , Runzeln und Warzen vertreiben , eine spröde Haut geschmeidig
machen rc. sollen : Erfindungen des Luxus , deren Wirksamkeit wenigstens sehr
zweifelhaft ist, und deren unvorsichtiger Gebrauch oft von Übeln Folgen sein kann.
(S . Schönheitsmittel
.)
Kosmisch,
was auf das Weltgebäude und die Sonne insonderheit Bezug
hat ; so geht z. B . ein Stern zugleich mit der Sonne (kosmisch) unter . —
Kosmogenie
, die Lehre von der Entstehung der Welt . — Kosmologie , die
Wissenschaft der Welt im Allgemeinen .
<
Kosmopolitismus,
Weltbürgersinn , Gemeingeist (von
die Welt , und 7-oX,r >,<;, derDürger ). Der veredelte Mensch gehört nicht bloß seiner
Familie und seinem Staat oder Vaterland an : die ganze Menschheit ist eine ihm
verschwisterte große Familie , die ganze Welt sein Vaterland . Wenn er die Be¬
schaffenheit seine« Vaterlandes unparteiisch beurtheilt , dessen Vorzüge vernünftig
schätzt und damit einen lebendigen Eifer verknüpft , zum Wohle des Vaterlandes
beizutragen , so viel er kann , so ist er Patriot , Vaterlandes !eund ; verbindet er
aber mit dem Eifer , mit welchem er sich zunächst seinem Vaterland « widmet , eine
feurige und edelmüthige Liebe zu dem ganzen menschlichen Geschlechte, nimmt er
an dem sinnlichen und geistigen Wohl und Wehe der ganzen Menschheit innigen
Antheil , sodaß nicht bloß schwärmerische Phantasien die Seele füllen und leere
Worte über die Lippen gleiten , sondern daß er auch in der That und Wahrheit das
Wohl der Menschheit zu befördern und Menschenelend zu vermindern strebt;
* ) Der Kaiser Nicvlaus gab dem Dichter bei dies« Veranlassung ein Geschenk
von 20oo Rubel , und dir Kaiserin einen Brillantring.
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wünscht er, daß die höchsten Güten den Menschheit bald bleibende Gemeingüter des
ganzen Menschengeschlechts wenden möchten , und sucht er durch Wort und That
dazu beizutragen : so ist er Kosmopolit (Weltbürger ). Und dieser wahre Kosmo¬
11.
politismus verträgt sich sehr gut mit dem ächten Patriotismus .
Kalbe ) hieß ursprünglich im Niedersachsischen ein Baucr(
eigentlich
Kothe
hauS , welches weder Hof noch Landereien hat , und dessen Besitzer deßhalb bloß zu
Hand - und Fnßtiensten verbunden ist. Daher heißen Kothsassen , Kosassen,
Kossäten (Köcher , auch Hintersassen ) , zum Unterschiede der eigentlichen Bauern , die¬
jenigen Dorfbewohner , welche eine bloße Kotbe , mithin weder Zugvieh noch Län¬
derei besitzen. Dies ist jedoch in neuern Zeiten anders geworden ; es gibt jetzt
Groß - und Kleinkother , wovon erstere mit 3 — 5 Pferden 50 — ' 0 Morgen , und
letztere mit 2 — 4 Pferden bis an 40 Morgen Land bauen . Oft werden auch die
sogenannten Schutzverwandten oder Häuslinge mit dem Namen Hintersassen be¬
legt. Ehemals waren die Kothsassen ( A<ft <-, PtitH ) eine Artvo » Leibeignen , welche
an ein gewisses Gut gebunden waren , mit dem sie auch verkauft werden konnten.
) , besonders in Halle , sind die kleinen Hütten in den
(Salzkothen
— Käthen
gesotten wird.
Lalz
das
Salzwerken , worin
-), ein zum deutschen Bunde gehörigesHerzogthum . Als
(
Anhalt
Käthen
nach Joachims I. Tode 1586 ( s. Anhalt ) dessen 4 -Lohne — der 5. ward abge¬
funden — sich in die anhakt . Lande theilten , erhielt Ludwig Köthen . Er begünstigte
Künste und Wissenschaften und hatte z. B . den bedeutendsten Antheil an der 1617
gestift. fruchtbringenden Gesellschaft oder dem Palmcnorden . Die Wunden , welche
der dreißigjähr . Krieg auch seinem Lande schlug, suchte er durch weise Verwaltung zu
heilen . Nach s. Tode , 1649 , kam ftin Sohn , Wilhelm Ludwig , zur Regierung.
Dieser starb 1665 ohne männliche Nachkommenschaft . Jetzt sielen, laut des Vertheilungsvertrags (s. Anhalt ), die köthenschcn Länder an die Sohne Augusts , des
ältern Bruders Ludwigs , Leberecht und Emanuel , welche früher Plötzkau besessen
hatten , das nun an die Linie Bernburg kam . Da bald darauf Leberecht 1669 ohne
Erben starb , so vererbte der ganze kölhensche Länderiheil auf s. Bruder Emanuel.
Dieser starb 1670 und hinterließ die Regierung seinem noch angeborene » Sohne,
Emanuel Leberecht , welcher dieselbe 1692 amrat und 1704 starb. Er stiftete das
Recht der Erstgeburt in s. Hause , welches zwar , da der Kaiser seine Zustimmung
nicht gegeben halte , unter den beiden Söhnen , Leopold und August Ludwig , einen
Streit erregte , der jedoch bald ausgeglichen wurde , worauf Leopold die Regierung
antrat . Da dieser aber 1728 ohne Nachkommen gestorben war , so gelangte August
Ludwig zur Regierung , unter welchem das Land an Bevölkerung , Fabriken u. Ma¬
nufakturen sehr gewann . Zhm folgte 1755 Karl Georg Leberecht, der in ostr. Dien¬
ste» gegen die Türken kämpfte und 1789 zu Semlin starb . Lein Lohn und Nach¬
folger , August Christian Friedrich , trat , als souverainer Herzog , 18 . April 1807,
dem Rheinbünde bei und war mit einer neuen Organisation s. Landes , namentlich
mit der Einführung des franz . Gesetzbuchs beschäftigt , als er 1812 starb . Seit¬
dem fühl te Dessau die Verwaltung für den 1802 geborenen , unmündigen Heriog,
Ludwig August Karl Friedrich Emil , einen Bruderssohn des letztverst. Herzogs.
Als dieser aber in Leipzig, wo er studirte , den 16 . Dec . 1818 gestorben , und das
Haus mit ihm erloschen war , gelangte die Leitenlinie An halk -Pleß lFürst Fer¬
dinand , geb. den 25 . Juni 1769 ) zur Regierung . Er ist seit 1816 in 2 . Ehe
verm . mit Zulie , Gräfin von Brandenbürg , T . Königs Friedr . Wilhelm II . von
Preußen und der Gräfin Sophie Julie von Tönhof . Er trat mit s. Gemahlin am
24 . Oct . 1825 in Paris zur kathol . Kirche über , übte aber fortwährend sein kirchl.
Hoheitsrecht über die luth . und reform . Kirche s. Herzogkkums aus . — DasFür, 1 Flecken,
stenikum Anhalt -Köthen hat (ohne Pleß ) 15i lHM ., mit4Ltädten
93 Dörfern , 35,300 Einw . und 230,000 Gldn . Eink . und 1,600,000 Eldn.
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Land, - schulden . Das Bundescontingent
324 M . In der Hptst . Kölhen
( 700H.
und 5500 E .) is! der -Laal sehenSwerth , in welchem die Wappen
und Denksprüche
der von Ludwig 1617 gestift . fruchtbringenden
Gesellschaft befindlich find . Durch
die Tession des Fürsten , 1819 , stiftete sein Bruder , PrinzHeinrich
, geb . 1778 ( bis¬
her ohne Erben ) , die Secundogenitur
Anhält
- Pleß . Das schlesische Fürsten thum Pleß
hat 19 OM . , 36,509 E . und 90,000 Gldn . Eink.
Kothurn,
eine ?( rt hochzeschnürter Schuhe , dergl . Diana und ihre Jagdnymphen hatten , und die noch jetzt von Jägern
in Italien
getragen werden : also
Iagdschuhe . Sie waren besonders bei den Kretensern gebräuchlich . Gallenus und
Pollux
beschreiben sie als hohe Schuhe , bis zur Mitte des Beins reichend und mit
durchgezogenen Riemen fest umschnürt , um in rauhen Siegenden bequem laufen und
springen zu können . Auch die tragischen Schauspieler
trugen dergl ., vielleicht zuerst
als Erinnerung
an die bacchische » Züge , dann — und dies bewirkte Äschylus —
um den Schauspieler
dadurch zur Heldengröße zu erheben . Er war von dem Jagdkothurn dadurch unterschieden , daß er eine wenigstens 4 Querfinger
hohe Korksohle
hatte . Bisweilen
bezeichnet der Ausdruck Kothurn die Tragödie selbst ; auf dem er¬
habenen Kothurn einherschreiten , bedeutet : eine Tragödie darstellen .
, I>I.
Kotopaxi,
einfeuerspeienderBergvonllsslLF
. HöheüberdemMeere,
in den Arides , 11 Meil . südöstl . von der Hauptst . Quito , zwischen dem Berge Ruminavi , dessen Gipfel einer unermeßlich hohen Mauer gleicht , und dem mit ewigen«
Schnee bedeckten Quelvndanna
. Die beiden Gebirgsketten
der AndeS find hier durch
ein langes Thal geschieden , dessen Grund 9800 F . über der Meeresfiäche
erhaben
ist , weshalb von hier aus der Kotopaxi und Ehimborasso
nicht höher als manche
Berghdrner
der Schweizeralpen
erscheinen . Der mit Schnee bis zum Gipfel be¬
deckte Kotopaxi erscheint vorzüglich , wenn die Abendsonne >hn beleuchtet , in einem
wundervollen
Glänze . Diese Schneedecke verhüllt dem Auge des Beobachters
jede
Unebenheit ; keine Felsenspitze dringt durch dies Kleid von Eis und unterbricht
die
Regelmäßigkeit
der konischen Figur .
Der Form nach gleicht der Gipfel des Koto¬
paxi dem Zuckerhut , in welchem steh derPic von Tevde aufTeneriffa
endigt ; allein
er ist 6 Mal so hoch als dieser . Der Krater ist mit einem schmalen Kranz umgeben,
der durch ein gutesFernrobr
wie die Brustwehr
einerSchanze
erscheint ; am äußer¬
sten Rande desselben zeigen sich einige Felsengeschiebe,die , aus ihrer obern Seite eben¬
falls mitSchnee
bedeckt , in einiger Entfernung
wie dunkle Streifen aussehen . Die
große Steilheit
diesesTheilS
desKegels und die heißen Dünste , welche durch die tie¬
fen Spalten
desselben ausströmen
und den Schnee schmelzen , werden für die Ur¬
sache dieser Erscheinung gehalten . Durch diese Spalten wirft der Vulkan Schlacken,
Bimsstein , Wasser und Eisblöcke aus , die mit zerstörender Geschwindigkeit
zum
Rio Nvto und den andern Strömen
herabstürzen , welche dem Berge entquellen.
A . « . Humboldt besuchte 1802 den Koropaxi und fand die größte Schwierigkeit
, nur
bis zur Grenze des ewigen Schnee ? zu gelangen . Der Kotopaxi ist der höchste Vulkan
der Anden , die in neuern Zeiten Ausbrüchen
unterworfen
gewesen find . Er ist der
furchtbarste Vulkan in Quito ; die Schlacken und die Felsenblöcke , welche er nach
und nach ausgeworfen , bedecken mehre Quadrarmeilen
Landes . Vor Kurzem spie
er wieder Feuerfluten und Verderben
über die herrlichen Thäler , die ihn umgeben.
Die merkwürdigsten Ausbrüche sind die von 1698 , 1738 , 1742 , 1744 , 1766,1768
und 1803 . 1698 wurden eine Menge Dörfer und die Stadt Tacunga mit 3 Vierth . .len ihrer Bevölkerung
das Opfer des Ausbruches . 1738 erhoben sich dieFlamMen fast 3000 Fuß über den Gipfel des BedgeS . 1744 hörte man das Getöse des
Vulkans
in einer Entfernung
von niehr als 100 deutschen Meilen . Am 4 . April
1768 war die Menge der ausgeworfenen
Asche so groß , daß der Tag in den nahen
Städten
Tacunaa und Hambato
bis Nachmittags
um 3 Uhr dergestalt verdunkelt
ward , daß die Bewohner
mit Laternen auf der Straße
gingen . Dem Ausbruche,
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welcher im Jan . 1803 stattfand , ging das schnelle schmelzen der Schneedecke des
Berges voran . 20 Jahre hindurch war dem Krater »weder Rauch noch Dunst ent -,
stiege», und in einer einzigen Nacht ward das unterirdische Feuer so thätig , daß bei
Tagesanbruch die Außenwände des Kegels von den Flammen erhitzt , nackend und
in einer sonderbar dunkeln Farbe sich zeigten . Der geschmolzene Schnee stürzte
sich in gewaltigen Strömen in die benachbarten Thäler und verbreitete weit und breit
Verwüstung und Tod . Humboldt , der sich damals gerade zu Guayagml , wenig -.
stenS 10 deutsche Meilen in gerader Linie vom Fuße des Berges entfernt , aufhielt,
versichert , das Getöse des Vulkans bei Tag und Nacht , einem ununterbrochenen
Artilleriefeuer ähnlich , vernommen zu haben.
, Grafv .), rufs . StaatSminister und Wirkl . Gehen(
chubey Vicror
Kots
merath , geb. um 1710 , stammt aus einer alten adeligen Familie . 1793 sandle
ihn Katharina II . als Gesandten nach Konstantinopel . Als Paul I. die Regierung
antrat , ward er zum Vicekanzler undWtaatssecrctair im Deport , der auswärt . Ange -,
leg . ernannt , später fiel er bei Paul in Ungnade und ward von den Geschäften
entfernt . Beim Regierungsantritt Alexanders erhielt K . eine Zeit lang die Leitung
der auswärt . Angeleg . und bald darauf die Verwaltung des Ministeriums des In¬
nern . Da er sich aber gegen die Allianz Rußlands mit Frankreich und gegen das in
Folge des tilsiter Friedens angenommene Continentalsystem erklärte , so verlor er
abermals seine Stelle und trat erst 1812 wieder in öffentl . Geschäfte » auf . Seit¬
dem ist Graf K . beständig Mitglied der Regier,ingseommisston gewesen , welche
während der Abwesenheiten des Kaisers Alexander aus deni Reiche die Geschäfte lei¬
tete . Wegen Kränklichkeit bat er öfter um s. Entlassung . Im Dec . 1823 ersetzte
ihn stellvertretend der Wirk !. Geheimerath LanSkoy. Endlich erhielt Graf K . im
März 1825 die gebotene Entlassung , und LanSkoy trat an seine Stelle . Graf K.
blieb » och Mitglied des Reichsrarhs . Im Sommer 1826 kehrte er aus Deutsch¬
land nach St .-Petersburg zurück und wurde am 17 . Dec . 1828 zum Präsidenten
des Reichsraches und des Minister - CommitteeS ernannt.
K o t t u s , s. Centimanen.
Friedrich Ferdinand v.) , geb. den 3 . Mai 1761 zu Wei¬
(
August
Kotzebue
mar , wo sein Vater , den er in der Kindheit verlor , herzogl . Legationsrath war.
Durch Lebhaftigkeit und Gefühl zeichnete er sich schon als Kind aus , und noch nicht
6 Jahr alt , wagte er die ersten poetischen Versuche . Seine Neigung zur -iLchauspielkunst wurde durch die Schauspielertruppe in Weimar , bei welcher sich die Fa¬
milien Seiler , Brandes , Böckh und Eckhof befanden , geweckt. K . besuchte das
Gymnasium , wo MuHuS , nachmals sein Oheim , durch Unterricht und Beispiel
vorzüglich auf ihn wirkte . Noch nicht 16 J . alt , ging er auf die Universität Jena,
wo fein Hang für die iLchauspielkunst in einem Liebhabertheater neue Nahrung
fand . Aus Liebe zu s. Schwester , die sich nach Duisburg verheiratkete , ging er
auf diese Universität , von wo er 1779 nach Jena zurückkehrte und sich den Rechts¬
wissenschaften widmete , ohne darum aufzuhören , für das Theater Mancherlei zu
dichten. Ein kleines Lustspiel: „Die Weiber nach der Mode " , hatte einige komi¬
sche Züge. Hierauf wurde er examinirt und Advocat . Jetzt versuchte er, was er
bereits mit Wieland , Gökhe, Hermes und Brandes gethan , auch Musäue nachzu¬
ahmen , wovon sein „ Ich " , eine Geschichte in Fragmenten , den Beweis liefert.
Zu Leipzig ließ er ein Bändchen Erzählungen drucken , ging 1781 aus Veranlas¬
sung des preuß . Gesandten am russ. Hofe , Grafen Görz , nach Petersburg und
ward . durch denselben enipfohlen , Secretair bei dem Generalgvuverneur von Bawr.
Als dieser die Direction des deutschen Theaters erhielt , so kam K . hier in kein Ele¬
ment . Nach 2 Jahren aber starb Bawr . Da er Koßebue dem Schutze der Kai¬
serin empfohlen hatte , so wurde dieser zum Titularrach ernannt und 1783 als
in Reval angestellt . 1785 ward er PräsiAssefor des Oberappellationsrribunals
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denk des Gouvernementsmagistrats
der Provinz Esthland und als solcher in den
Adelstand erhoben , einen Liaut , den er wahrscheinlich durch sein Werk : „ Über den
Adel " , versöhnen wollte , nachdem er ihn als Dichter so oft prei -gegeben hatte . An
Reval schrieb er eine Reihe von Werken , welche ihn zum Lieblmg des Publicums
machten . Seine „Leiden der Orienbergischen Familie " ( 1785 I .) und s. „ Kiemen
gesammelten Schriften " ( 1787 fg.) beurkundeten seine gefällige und mannigfaltige
DarstellungSgabe auf eiiie glänzende Weise ; vorzüglich erwarben ihm seine beiden
Schauspiele : „ Menschenhai , und Reue " und „ Die Indianer in England ", den
größten Beifall . Auf einer Badereise 1790 nach Pyrmont ließ er s. berüchtigten
„Docror Bahrdk mit der eisernen Wtirn " unter Knigge ' s Namen erscheinen , wo¬
durch er einen großen Theil der öffentlichen Achtung verlor . Nach dem Tode seiner
Gattin ging er nach Paris , und dann nach Mainz . Er nahm hierauf seine Ent¬
lassung und zog sich 1795 auf das Land zurück, wo er sich 8 Meilen von Narva,
in Esthland , den kleinen Landsitz Friedenthal erbaute . „Die jüngsten Kinder mei¬
ner Laune " und über 20 Schauspiele gehören in diesen Zeitraum . Darauf ward
er 1798 als Hoftheaterdichter an Alpinger ' S Stelle nach Wien berufen . Allein
wegen mancherlei Unannehmlichkeiten nahm er nach 2 Jahren seine Entlassung,
erhielt 1000 Gldn . jahrl . Pension und lebte wieder in Weimar , entschloß sich aber,
nach Rußland zurückzukehren, wo seine Söhne im Eadettenhause zu Petersburg
erzogen wurden . Der russ . Gesandte in Berlin , Baron v. Krüdener , gab ihm den
Eingangspaß ; allein an der russ Grenze ward er (April 1800 ) verhaftet und, ohne
zu wissen warum , nach Eibirien geschleppt . Ein günstiger Zufall rettete ihn . Ein
junger Russe , Krasnopulski , hakte K .' S kleines Drama : „Der Leibkutschcr Pe¬
ters des Großen " , eine indirecte Lobrede auf Paul >., ins Russische übersetzt. Diese
Übersetzung wurde dem Kaiser Paul in der Handschrift vorgelegt , welchen das
Stuck dergestalt entzückte, daß er sogleich den Derf . aus seiner Verbannung zu¬
rückholen ließ und ihm seine vollkommene Gnade zuwendete . Unter Andern be¬
schenkte er ihn mir dem Krongute Wokroküll in Liefland , übertrug ihm die Direktion
des deutschen Theaters und ertheilte ihm den Charakter als Hofralh . K . hat jenes
Exil selbst romanhaft genug beschrieben: „ Das merkwürdigste Jahr meines Le¬
bens " . Nach dem Tode Pauls I. bat K . um Entlassung und erhielt dieselbe mit
dem Titel eines Collegienraths . Er wendete sich wieder nach Weimar , dann zog er
nach Jena . Mancherlei Irrungen , in welche er mit Göthe gerieth , machten ihn
jedoch so verdrießlich , daß er 1802 nach Berlin ging , wo er in die Akademie der
Wissensch . aufgenommen ward und , im Verein mitGarüeb Merkel , den „Freimü¬
thigen " herausgab . Beide machten nun Partei gegen Göthe und dessen Anhänger,
namentlich A. W . und Fr . Schlegel , und da Spazier , als Herausgeber der „ Zei¬
tung für die elegante Welt " , Partei für diese genommen hatte , so gab es einen
hartnäckigen Zeitungskrieg . Eine Folge jener Irrungen
zwischen K . und Göthe
war die Verlegung der Ienaischen Literaturzeitung nach Halle und die Begrün¬
dung einer neuen Literaturzeitung in Jena . Außer mehren größern dramatischen
Werken , die K . in dieser Zeit lieferte , fing er auch den „ Almanach dramatischer
Spiele " an , den er bis an seinen Tod fortgesetzt hat . Seine „ Erinnerungen aus
Paris " sowie „aus Rom und Neapel " ( wohin er 1803 und 1804 gereist war ) ,
enthalten einiges Gute , mehres Angenehme , viöl Flüchtiges und manches Falsche.
Hierauf begab er sich, um die Geschichte Preußens zu schreiben , 1806 nach Kö¬
nigsberg , wo ihm der Gebrauch des Archivs verstattet war . Sein Werk : „ Preu¬
ßens ältere Geschichte" (Riga 1809 , 4 Bde .), ist zwar kein historisches Kunstwerk,
verdient aber wegen der darin abgedruckten Urkunden Beachtung . Das 1 . 1806
vertrieb ihn aus Preußen ; er fluchtete nach Rußland , wo er seit 1807 auf s. Gute
Schwarze in Esthland lebte und seitdem nie aufhörte , die Franzosen und ihren Kai¬
ser mir allenWaffen , die dem witzigen Schriftsteller zu Gebote standen (z. B . in der
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„Die Biene " ), zu bekämpfen . Da unter solchen Umständen seine
Zeitschrift
politischen Äußerungen die Aufmerksamkeit in einem höher » «Krade erregt hatten,
so schien er bei der Wendung der polit . Angelegenheiten Europas 1813 ganz der
Mann , um die den Franzosen so ungünstige Stimmung der Volker zu unterhalten.
Zum SkaatSraih erhoben , folgte er dem russ. Hauptquartiere und gab in Berlin
ein russisch-deutsches DolkSblait heraus . 1814 ging er als russ. Generalkonsul in
den preuß . Staaten nach Königsberg , wo er, nebst mehren polit . Flugschriften , größcrn und kleinern Lustspielen, auch eine sehr einseitige „Geschichte des deutschen
Reichs " ( Leipz. 1814 , 1. Bd .) geschrieben hat . 1816 wurde er als Staatsrath
bei dem Departement der auswärt . Angelegenheiten in Petersburg angestellt und
von 15,000 Rubeln den Auftrag , sich nach
erhielt 18N mit einem Iahrgehalte
Deutschland zu begeben , um über den Zustand der Literatur und der öffentlichen
Meinung Berichte an den Kaiser unmittelbar einzusenden. Er that dies in Wei¬
mar , später in Manheim , und schrieb zugleich ein „ Literarisches Wochenblatt " , in
welchem er sich zum Richter über alle Schriften aus allen Fächern , die ihm ncnnenswerkh schienen, auswarf , zugleich aber über Politik und Zeitgeist höchst ein¬
seitig absprach . Ihm warenDeutschland und die neue Zeit fremd geworden . Sein
Spott über liberale Ideen und über dasVerlangen derVölker nach ständische» Ver¬
fassungen , Preßfreiheik u. s. w. fand bei einer gewissen Classe von Lesern Beifall,
erregte aber auch gegen ihn den Unwillen Vieler , und man glaubte in dem durch den
„Volksfreund " von Ludwig Wieland bekannt gewordenen französischen Bulletin,
welches K . an den Kaiser Alexander über die politische Literatur der Deutschen
eingesandt , eine leichtsinnige und in diesem Falle strafbare Flüchtigkeit zu bemerken,
mit welcher er Stellen aus Schriften auLgehoben und französisch übersetzt hatte,
ohne den Sinn der Verfasser , deren politische Ansichten er verketzerte, zu treffen.
— K . kannte damals kein Heil für die Völker als in der Benutzung der Gnade
der Fürsten , und der Zustand Europas vor der franz . Revolution war ihm der Ty¬
pus des höchsten Völkerglücks . Dadurch reizte er einen schwärmerischen Jüngling,
Sand s ( . d.) , bis zum Fanatismus ; er siel unter den Dolchstichen desselben in
Manheim den 23 . März 1819 . K . war drei Mal verheirakhet und hinterliesi eine
82jährige Mutter (die zu Weimar 1828 in einem Alter von 91 Jahren 1 Mon.
gest. ist) und 13 Kinder . Sein größtes Verdienst besteht in seinen witzigen
Die Zabl s. Schauspiele beläust sicy
Lustspielen und bürgerlichen Dramen .
auf 98 . Nach seinem Tode erschien noch der 23 . Bd . derselben. Dazu kom¬
men aber noch die „ Kleinstädter " in dem 18 . Iahrg . s. „ Almanachs " . Viele
seiner drücke sind aber schon durch die augenblickliche Beziebung , welche sie
hatten , veraltet und von der Bühne verschwunden . S . „Das Leben August
von Kotzebue' S, nach s. Schriften und authent . Mittheil ." lLeipz. 1819 ).
.), des Vorigen Sohn . Capüain der- russ. Marine , trat
(
Ottov
Kotzebue
im Aug . 1814 auf Kosten des Grafen Rumjänzoff mit dem Schiffe Rurik eine Reise
um die Welt an , kam 1818 zurück, und sein Bericht über dieselbe erschien 1821 in
Weimar . Schon früher hatte er als Seecadet unter Krusenstern eine Reise um die
Welt gemacht . 1821 unternahm er eine dritte Reise um die Welt als Befehlshaber
eines kais. Kriegsschiffs , entdeckte in der Südsee 2 Inseln , erreichte im Juni 1824
Kamtschatka und kehrte im Juli 1826 nach Kronstadt zurück. Sein Begleiter , II.
Eschholz, gab in London e. Beschreibung d. Reise (2Bde . ni. Kpf .), er selbst aber die
Beschreib , dieser 2 . Expedition ( St .-Petersb . 1829 , in 2 Ddn .) heraus.
K r a h n, K r a n, K r a h n i g , G r a n , ein Hebezeug , Lasten in die
Höhe z» ziehen, welche nicht unmittelbar unter die Welle gebracht werden können. Es
besteht aus einem aufwärts gerichteten Balken , über welchen ein andrer Balken
(Krahnbalken ) dergestalt gelegt ist , daß die ganze Maschine nach allen Seiten ge¬
wendet werden kann . Oben ist eine Rolle angebracht , über welche das Zugseil
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läuft , welches sich durch Räder (Krahnräder ) um die Welle minder . Man gebraucht
die Krahne theils an Ufern , um damit Lasten aus den Schiffen oder in die Schiffe
zu Heden, theils auch bei Aufführung großer Gebäude . Di ^,Benennung dieser
Maschine stammt von dem Vogel Kranich ab , weil sie einige Ähnlichkeit mit dem
Baue desselben hat . — Krahnrecht
, das Recht , einen solchen Krähn öffentlich
halten zu dürfen . In engerer Bedeutung wird darunter auch das Recht des Landcsherrn verstanden , die Schiffer zu zwingen , an einem bestimmten Orte ihre
sämmtlichen Waaren auszuladen und sie daselbst zu verzollen.
Krain,
ein Herzogkhum der östreichischen Monarchie . (S . Ostreich .)
Krakau,
Freistaat und Stadt in Polen , in Westgalizien , in einer weiten
Ebene am Zusammenflüsse der Rudawa mit der Weichsel , wo mehre wichtige Han¬
delsstraßen sich verbinden (L. 31 " 35 ' 45 " , Br . 50 ° 3' 52 " ) , ehemals die Haupt¬
stadt von ganz Polen und späterhin , als Siegmund III . (reg . von 1581 — 1632)
die Residenz nach Warschau verlegte , bis 1164 noch die Krönungsstadt , mit un¬
gefähr 26,000 Einw . , worunter viele Deutsche und eine Menge Juden , besteht
aus dem eigentlichen Krakau oder der alten Statt , die mit Mauern , Wällen und
Gräben umgeben ist, und den Vorstädten Stradom und Klepars am linken , und
Kasimirs am rechten Ufer der alten Weichsel . Wenn man die Menge von alkerthümlichcn Kirch - und Festungsthürmen , das hohe Schloß und die weit verbreitete
Häusermaffe in der grenzenlosen Ebene vor sich liege» sieht , so glaubt man einer
prächtigen Stadt zu nahen ; aber man findet ein Labyrinth krummer und schmutzi¬
ger Gassen , von den Trümmern einer glänzenden Vorzeit umgeben . K . ist terSih
eines Bischofs , welcher ehemals den Titel : Herzog von Severien , führte . Die
Schloßkirche , ein sehenSwertheS gothisches Gebäude und die reichste Kirche in Galizien , enthält die Denkmäler vieler polnischen Könige , das Grab des berühmten
Sobieski , Ios . Poniatowski ' s, Kosciuszko 's undDombrowski ' S ; von den übrigen
12 Kirchen sind verschiedene zum Theil durch ihr Alter merkwürdig . In der St .Annenkirche stebt das marmorne Denkmal des KopernicuS , von einem krakauer
Künstler . Aus einem der drei Hügel um Krakau steht das 120 F . hohe Denkmal
Kosciuszko 's. Die Stadt soll schon 100 von einem Fürsten , Namens KrakuS,
gegründet worden sein ; gewisser ist, daß sie 1251 das magdeblirgische Recht be¬
kam . Sie trieb von jeher einen bedeutenden Handel und besitzt eine gute , 1811
neu eingerichtete Universität mit einer Sternwarte . Bei der Theilung von Polen,
1195 , kam K . an Östreich , welchem schon früher die Vorstadt Kasimirs zugefallen
war . Mit ganz Westgalizien ward es 1809 ein Theil des Herzogthums Warschau.
Durch die Acte des wiener CongreffeS ward es 1815 mit einem Gebiete von 23
LlM . und 110,000 Einw . ( darunter 1300 Juden und 1500 Lutheraner ) zu einer
stets neutralen Republik erklärt , die nach der Verfassung vom 11 . Sept . 1815 ein
Senat ( 12 Senatoren und ein Präsident ) regiert , der jährlich der RepräsentantenIanimer die Rechnung und das Budget vorlegt . Der Staat unterhält eine Sicherheirsmiliz . Die Steuern sind beträchtlich vermindert , ei» Theil der Schifften be¬
zahlt , und nützliche Baue ausgeführt worden . Die drei Schlitzmächte , Östreich,
Rußland und Preußen , bestätigte » am 5 . Oct . 1826 die neue Studienordnung für
die Universität u. a. Lehranstalten . Auch ernannten sie den Grafen Joseph v. Zaluski , Adj . des Kaisers v. Rußland , zum Curator . Eine Folge davon ist, daß auch
die benachbarten Polen in Krakau studiren können . 1821 betrug das LtaatLeink. 333,120 , die Staatsschuld 25,000 Gulden.
Krake
, Seekrabbe
, Seewurm
, Seepolyp,
soll ein
Seeungeheuer von dem Geschlechte derPolypen und das größte Thier unserer Erde
sein. Nach Pomoppidan , der in s. norwegischen Naturgeschichte dieses Seeungeheuer
zuerst erwähnt , läßt sich dasselbe dann und wann in den norwegischen Gewässern sehen,
trägt , eine halbe Stunde im Umfange habend , Berge und Thäler auf seinem Rü-
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cken, wohnt auf dem Grunde des Meeres und erhebt sich nur bei stiller Witterung,
um sich ein ganze« Jahr satt zu fressen und dann , bei erhobenem Winde , wieder
langsam in die Tiefe zu sinken . Bei diesem Untersinken soll es einen Seeschlund
verursachen , der Alle « mit sich fortreißt . Diese märchenhafte Erzählung hat durch
die eidliche gerichtliche Aussage einer engl . Heringsbupse , welche das Ungebcuer im
Aug . 1114 , und eines andern Schiffes , das es ani 5 . Aug . 1188 gesehen zu
haben bestätigte , einigen Schein von Glaubwürdigkeit erhallen . Sehr wahr¬
scheinlich ist es, daß entweder dicke, niedrig stehende Nebel , welche zuweilen , selbstvon
erfahrenen Seeleuten , für Küsten gehalten werden , oder die großen Klippen
und Sandbänke , welche bei stiller See sichtbar werden , bei stürmischem Wet¬
ter aber wieder verschwinden , oder endlich Walisische Veranlassung zur Erzäh¬
Nach einer nordischen Sage soll
lung von diesem Kraken gegeben haben .
das sogen. Medusenhaupt das Junge des Kraken sein.
ein krankhafter Anstand des lebenden Körpers , welcher in einer
Krampf,
unregelmäßigen Zusammenziehung der Muskeln besteht . Die MuSkelbewegung ist
an die Einwirkung der Nerven gebunden , theils willkürlich , wie bei den Muskeln
der Gliedmaßen , des Kopfes , des Gesichts u. A . m ., theils unwillkürlich , nach Be¬
stimmung gewisser Verrichtungen der innern Eingeweide , z. B . die Bewegung des
Herzens , der Gedärme , der Pulsadern u. s. w . ; andre Bewegungen der Muskeln
gehen zum Theil willkürlich , zum Theil unwillkürlich vor sich. z. B . die Muskeln
des Brustkastens , das Zwerchfell . Auf die Einwirkung des Nerven zieht sich der
Muskel zusammen , verkürzt sich und bewirkt dadurch die Bewegung der Theile , an
welche er befestigt ist. Geschieht bei den der Willkür unterworfenen Muskeln diese
Nerveneinwirkung ohne Antrieb des Willens , bei den andern aber heftiger , anhal¬
tender und dem Zwecke nicht angemessen , so entsteht ejne unwillkürliche , zu heftige,
unordentliche und zweckwidrige Bewegung des Gliedes oder Theils , verbunden mit
und Anschwellung
einem unangenehmen , schmerzhaften Gefühle von Spannung
des Muskelfleisches , welche die Zeichen des Krampfes sind . Die Krämpfe selbst
sind sehr mannigfaltig , je nachdem die fehlerhafte Einwirkung der Nerven auf diese
oder jene MuSkelpartie anhaltend oder abwechselnd wirkt . Tonische Krämpfe sind
anhaltend , klonische oder Tonvulsionen sind abwechselnd , stoßweise; Katalepsie,
(s. d.), Herzklopfen , Stammeln , Brustkrämpfe , St .-Veitskrampf,
Epilepsie
Starrkrampf , das sardonische Lachen u. s. w . gebären hierher . Menschen , derm
Nervenspstem besonders empfindlich und deren Muskelsostem schwach ist, sind
Krämpfen am meisten unterworfen , z. B . Kinder , zarte Frauenzimmer und kränk¬
liche, hvpochondrische Männer . Kiampfstillende Mittel sind solche, welche den un¬
ordentlichen Wirkungen der Nerven auf die Muskeln Grenzen setzen, indem ihre
Wirkung die Thätigkeit derselben herabseht , regelt oder beschränkt, oder die Stär¬
kung des MuSkelsvstemS bewirkt . Der Gebrauch derselben erfodert Vorsicht . Der
II.
gemeine Mann nennt fälschlich innere S chmcrzen auch Krämpfe .
), eigentlich Sünder oder Sünder , gewöhnlich nach dem
(
Lucas
Kranach
geb. wurde , (Kronaeb ) Kranach . Sein
Drte , wo er 1412 im DiskhumeBamberg
Vater war Formenschneider und Kartenmaler ; von ihm erlernte er das Nothdürftiqste der Kunst . Er kam bald nach Koburg , wo ihn der Kurfürst Friedrich der
Weise kennen lernte und mit an seinen Hof nahm . Er begleitete ihn aus seiner
Reise nach Palästina 1493 , und sing von da an als Historienmaler aufzutreten.
Er wurde 1504 Hofmaler des Kurfürsten und dessen Bruders , Herzogs Johann
Friedrich , in den Adelstand von ihnen erhoben , 1531 Bürgermeister zu Wittenberg . begleitete nachher den Kurfürsten Johann Friedrich in die Gefangenschaft
nach Innsbruck , kam mit ihm 1552 nach Sachsen zurück und starb zu Weimar den
18 . Oct . 1553 , ein Jahr vor seinem unglücklichen Fürsten . An der Schloßkirche
daselbst liegt erbegraben . Das s^ ui pro guo desSteinmetzen , der in der Inschrift
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um des Künstlers Hautrelief -Gestalt : piclcir celerrim » ; ( der geschwindeste Maler)
stakt oclciieli iiinii ( der berühmteste ) setzte, dürfte doch zum Theil nicht unpassend
sein ; denn , wenn man die vielen , ihm zugeschriebenen Gemälde bedenkt, so muß
man erstaunen über tieFertigkeit des Malers . Doch dürfte vorher wol auSzumitteln sein, welche Gemälde ihn selbst, und welche seinen Sohn , der auch Lucas Kranach hieß , auch Bürgermeister zu Weimar (wo er 1586 starb) und ein würdiger
Schüler seines Vaters war , zum Urheber haben . Erstauntman über die Menge die:
ser Gemälde , so findet man noch mehr Ursache, den Werth derselben zu bewundern.
Es ist eine Leichtigkeit und Kunstmeisterschaft in ihnen , der Deutschen würdig.
Zwar sind seine Compositionen selten oder nie poetisch, es mangelt ihnen nicht an
Sonderbarkeiten (z. B . auf dem Altarblatte der weimarschen Stadtkirche , wo aus
dem gekreuzigten Christus das Blut im Bogen auf den untenstehenden Künstler
strömt ), und Anachronismen , Fehler gegen das Costume u. dgl. muß man der from¬
men Treuherzigkeit zu gute halten ; aber wer wird das nicht, wenn er diese Rich¬
tigkeit der Zeichnung , diese Wahrheit des Ausdrucks , diese Naturtreue , diese zarte
Behandlung desPinselS , dieses lebenvolle, glänzende , liebliche Colorik sieht, das nach
Jahrhunderten noch seine erste Frischheit bewahrt ? Mit Einem Worte : Lucas war
ein treuer Wohn der Natur , wahr , kräftig und herzlich, ein kernhafter , tüchtiger
Meister . Seine Bildnisse , unter denen die von seinen Freunden Luther und Melanchthon besonders schätzenswerth sind, sind in den Galerien Deutschlands zer¬
streut ; in Böhmen allein befinden sich deren 28 , davon 13 in der Samml . der patriot . Kunstfreunde in Prag . Unter seinen größern Gemälden verdienen die Alrarblätter in den Stadtkirchen zuWittenberg , Torgau »»Weimar , ersteres vorzüglich,
und mehre Gemälde in der naumburgerWtadt - und Domkirche den Preis . Außer¬
dem hat er gegen 300 Holzschnitte gefertigt , die aber seinen Gemälden nicht gleichkommen und selbst von Andern schon vor seiner Zeit übertreffen werden . Die Be¬
schreibung seiner wittenberger Gemälde findet man des Gen .-Sup . Nitzsche'S „Pre¬
digt zurEinwe,hang der wittenberger Stadtkirche " beigefügt . Das weimarscheAltarblatt wurde 1806 von dem Kunstkenner und Künstler Meyer restaurirt . Vgl.
Heller ' S „Versuch über das Leben und die Werke Lucas K .'S" (Bamberg 1821 ) . —
Eine Sammlung Bildnisse , die auf Pergament in Wasserfarben nach Miniaturart
1520 , 1543 u. 1516 gemalt sind , nannte der Künstler sein Stammbuch . Der
preuß . WtaatSkanzler Fürst Hardenberg kaufte dieses Wtammbuch aus dem Nach¬
lasse des Hofraths Lämmermann in Anspach , um es dem Könige Friedrich Wil¬
helm I I. zu überreichen . Das Geschenk gelangte an diesen in den Tagen seiner letzten
Krankheit , ward darüber verlegt und vergessen. Erst 1812 fand solches Hr . v. Mecheln wieder und gab es 1814 in Berlin , gr . Fol ., heraus . In sprechenden Zügen
erscheinen hier : 1) der Heiland , der mit der Rechten den Segen spendet und in der
Linken eine Weltkugel hält . 2) Friedrich UI ., genannt der Weise , Kurfürst von
Sachsen , 50 I . alt . 3) Johann Friedrich , genannt der Großmüthige , Kurfürst v.
Sachsen , im 40 . I . 4) Johann Ernst , Herzog von Koburg , in seinem 32 . I.
5) 1). Martin Luther im 60 . I . 6) 0 . Philipp Melanchthon in seinem 46 . I.
1) l) . Iustus Ionas , 50 I . alt . 8) I) . Johann Bugenhagen in seinem 58 . I.
9) äl . Georg Spalatin , 61 I . alt . 10 ) Lucas Kranach selbst, sowie er sich im
80 . I . auf dem Altar blatte der Stadtkirche zu Weimar , unter dem Kreuze Christi
stehend, abgebildet hat . Über die LebenSumstände der hier in Bildern erscheinen¬
den merkwürdigen Fürsten und Gelehrten aus der Reformationsgeschichte sind kurze
Nachrichten , sowie die Handschriften der vier Theologen hinzugefügt . Im Ge¬
brauche seiner Monogramme und Künstlerzeichen blieb sich K . nicht gleich. Gern
brachte er sein von Friedrich dem Weisen empfangenes Wappenzeichen an, die ge¬
flügelte Schlange mit einer rochen Krone auf dem Haupte und einen golde¬
nen Ring mit einem Rubin im Munde hallend.
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, s. Schädellehre.
Kraniologie
sind zur Unterhaltung und Heilung hülfloserKranken,
Krankenhäuser
und zur Übung angehender Ärzte , wie z. B . die
Unterricht
zum
noch
auch
zuweilen
großen Krankenhäuser in Berlin (Eharitä ), in Wien , Würzburg u. a. in., bestimmt.
Obgleich mit den Krankenhäusern mehre Nachtheile verbunden sind, die nicht alle -,
mal vermieden werden können , so haben doch die Vortheile , welche sie gewähren,
und das Bedürfniß ihre Errichtung nothwendig gemacht . Ebendarum aber , weil
viele
die Noth die Ursache zur Entstehung der meisten Krankenhäuser war , konnten
der
in
auch
wenn
und
,
werden
vermieden
Mangel bei der ersten Einrichtung nicht
Folge durch Verbesserungen den meisten abgeholfen wurde , so waren doch selten die
Fehler der ersten Anlage ganz zu vertilgen . Daher findet man nur wenige Kran¬
kenhäuser , welche den E >fodernissen derselben vollkommen entsprechen . DasKrankenhauS muß an einem luftigen , trockenen und hinlänglich großen Platze gebaut
im Über¬
werden , der fließendesWasser in der Nähe oder wenigstensBrunnenwasser
fluß hat . Krankenhäuser , die in Plätzen , vom beständigen Luftwechsel abgeschnitten,
sumpfig stehen oder Mangel a » Wasser leiden , werden durch verdorbene Luft und
Mangel an Reinlichkeit die schlimmsten Brutnester fauliger , bösartiger , anstecken¬
der Krankheiten . Bei dem Baue selbst muß Alles vermieden werden , was dem
Zwecke des Krankenhauses zuwider wirkt . Die Wteine müssen trocken und fest,
nicht dem Salpekerfraß unterworfen sein, welcher die Mauern feucht und kältend
macht . Die Koste» für unnötkige äußere Verzierungen verwende man lieber auf
innere Bequemlichkeit . Im Innern muß hinlänglicher Raum sein, damit die
Kranken nicht zu enge beisammen wohnen , und die gehörige Lüftung möglich bleibt.
Die Öfen müssen zur gleichmäßigen Erwärmung gehörig vertheilt , die Kranken¬
stuben nicht nach der Wetterseite gerichtet , nicht zu enge und nicht zu niedrig , die
Geräthe von hartem Holze verfertigt , die Bettstellen von Eisen sein, und bei der
übrigen Meublirung alle wollene Stoffe vermieten werden , weil in wollenen Zeuchcn sich die Ansteckungssioffe leichter festhängen . Die verschiedenen Abtheilungen
, die
der Kranken müssen von einander gehörig abgesondert , die ansteckenden getrennt
Kranken selbst nicht zu sehr angehäuft sein, und die Zahl der Ärzte , Wundärzte und
Krankenwärter mit der Menge der Kranken im Verhältniß stehen ; auch müssen
Alle gehörig belohnt werden , damit derLUaak die ordentliche Besorgung der Kran¬
ken mit Recht verlangen kann . Endlich dürfte auch die Art der zu versorgenden
Kranken nicht zu verschieden sein, weil Eins das Andre stört . So taugt es nicht,
wenn ein und dasselbe Krankenhaus , noch dazu von beschränkten ! Raume , auch
Wahnsinnige oder wol gar Schwangere und gesunde zur bloßen Versorgung auf¬
nehmen soll. Es ist besser, dafür verschiedene Anstalten abgesondert zu errichten,
und selbst unter den Kranken die bloß chirurgischen , die venerischen und krätzigen
abgesondert zu versorgen . Einige der ersten Krankenhäuser in Europa sind : das
Friedrichöhospital in Kopenhagen , gestiftet 1158 vom K . Friedrich V. durch den
Grafen von Bernstorff ; in Stockholm das königl . Lazareth und das Danwickshospital ; in Turin das Hospital vom heil. Johannes ; in Mailand das große,
vom Herzog Francesco Sforza gestiftete Hospital ; in Wien das große allgemeine
Krankenhaus ; in Berlin die Eharitä ; in Frankfurt a. M . das Senkenberq ' sche
Hospital ; in Würzburg das Iuliushospital ; in Bamberg das Krankenhaus;
II.
in Hamburg , München u. a. O . m .
derjenige Zustand des lebenden Körpers , in welchem die Har¬
Krankheit,
monie der Verrichtungen der einzelnen Theile zur Erhaltung des Ganzen gestört ist.
Jede Krankheit trübt also die reine Idee des Organismus oder Körperbaues . Nicht
jede Abweichung von derselben in der Wirklichkeit erscheint jedoch als Krankheit
) , sondern es wird dazu erfodert , daß dieselbe das Organ in
(vgl . Gesundheit
seiner Verrichtung störe. Man kann daher die Krankheit auch als eine Abweichung
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von der relativen Gesundheit bestimmen . Die Gefahr der
Krankheit für das Leben
hängt davon ab , inwiefern sie in einem zum Leben mehr oder
weniger nothwendi¬
gen Körpenbeile oder Systeme stattfindet , die gestörte Berrichtung
zur Erhaltung
des Lebens von größerer oder geringerer Wichtigkeit , und die
Störung selbst anhal¬
tend oder vorübergehend ist. So ist z. B . das Gehirn ein zur
Erkaltung des Le¬
bens höchst wichtiges Organ , und die Verletzung desselben oder
eine anhaltende
Hemmung seiner Verrichtungen erscheint als bedeutende Krankheit . Die
Verrich¬
tung der Lungen ist bestimmt , die Flamme des Lebens zu
unterhalten , daher diese
bald zu verlöschen droht , wenn das Athmen unterbrochen wird oder
die Lungen be¬
deutend verletzt werden . Die Verrichtungen der Sinneswerkzeuge
hingegen zielen
nicht unmittelbar auf Erhaltung des Lebens , daher ist ihre Störung
, obgleich ört¬
liche Krankheit , doch für das Leben an und für sich nicht
gefährlich . Ein Blinder
z. B . kann seiner Blindheit ungeachtet so alt werden als ein
Sehender . Die Krank¬
heiten werden in örtliche und allgemeine eingetheilt , insofern die
Krankbeitsäußerung nur in einem einzelnen Theile und an einer bestimmten Stelle
des Körpers zu
bemerken ist, oder das Ganze desselben leidet. Da jedoch alle einzelne
Theile mit
den andern in Verbindung stehen , die einzelnen Systeme des
Körpers sich allent¬
halben zeigen , und ihre Verrichtungen wechselseitig einander
bestimmen , so ist es
nothwendige Folge , daß, wenn das eine angegriffen und dessen Verrichtung
gestört
ist, auch bald die Verrichtung eines andern , und zwar zuvörderst
des zunächst mit
ihm verbundenen , darunter leiden muß . Ist also das ursprünglich
ergriffene Or¬
gan ein wichtiges , auf viele andre Eüisiuß habendes , so werden
bald auch in meh¬
ren andern KraukheilSerscheinungen zu bemerken sein. So hängt
z. B . von dem
Magen die Verdauung ab , von der Verdauung die Bereitung des
Milchsaftes , von
der Beschaffenheit des Milchsaftes die Güte des Blutes ,
von d.m Blute der Stand
der Lebenskraft überhaupt . Ist also der Magen in seiner
Verrichtung gestört , so
kann zwar anfangs diese Krankheit bloß örtlich sein, allein bald
wird die Beschaf¬
fenheit des Blutes schlechter werden , weil der Nahrungsstoff ,
schlecht bearbeitet,
einen schlechten Milchsaft für das Blut liefert , welcher , als roher ,
fremdartiger
-^ loff, die Lebenskraft aus der Atmosphäre (das Sauerstoffgas )
wenig aufnimmt.
Daher wird der ganze Körper schwach, die Lebenskräfte sinken, die
Ernährung des
Körpers leidet, und so wird die Krankheit allgemein . Die Krankheiten
werden fer¬
ner eingetheilt nach der Länge ihrer Dauer , in hitzige und
langwierige (acute und
chronische) . Unter die ersten gehören z. D . diejenigen Fieber , welche
ihren Verlauf
in Zeit von 8, 14 Tagen , höchstens 4 Wochen beendigen . (Vgl
. Chronisch .)
So macht inan ferner einen Unterschied zwischen innerlichen
Krankheiten , welche
einen innern Theil oder ein ganzes Svstem des Körpers befallen , ;.
B . Nerven¬
krankheiten . Fieber u. dgl., und äußerlichen , welche bloß aufder Oberfläche
des Kör¬
pers ihren Sitz haben , ohne innere Theile zugleich mit zu befallen
oder ihren Grund
in ihnen zu haben . — KrankheitSan
la g e ist die hervorstechende Neigung zu
irgend einer besondern Abweichung von der relativen Gesundheit .
Sie ist also auch
nicht Krankheit selbst, kann aber bei gleicher Einwirkung einer
Schädlichkeit leichter
in diese übergehen als bei einein andern Menschen , der die
Krankheitsanlage nicht
kat . Wer z. B . eine schwache Brust und reizbare Lungen hat ,
kann sich immer da¬
bei relativ gesund befinden , jedoch wird er bei kalter ,
feuchter Lust vom Katarrh oder
einer andern Brustkrankheit eher befallen werden , als bei einein
Andern der Fall
sein würde . — Krankheitsursachen
sind diejenigen , welche den Grund der
wirklichen Ausbildung und Erscheinung der Krankheit enthalten . Man
unterschei¬
det dabei die nächste Ursache, welche in derjenigen Veränderung
im Körper besteht,
die den vollständigen Grund aller andern darauf folgenden in sich
enthält , und die
entfernten Ursachen , welche in solchen schädlichen Einwirkungen auf den
Körper be¬
stehen, die theils die erste Abweichung setzen, theils zum Übergang
aus der Krank-
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heitsanlage in die wirkliche Krankheit Veranlassung geben . — KrankhcitSist die Reihe von
. — Krankheitsform
ersch e in ungen , s. Symptome
äußer¬
Erscheinungen in und a» dem Körper , wodurch sich eine bestimmte Krankheit
vorhan¬
zugleich
theils
sind
Diese
.
unterscheidet
andern
allen
von
und
lich offenbart
),
den, theils folgen sie in bestimmter Ordnung auf einander ( successive Evmpkome
und
nach den Gesehen des Organismus , nach dem Zusammenhange der Organe
die
Systeme in demselben und ihrer Wechselwirkung auf einander . Insofern
eigne Ver¬
Krankheitsform bei jedem Menschen durch dessen persönliche Anlage und
hältnisse bestimmt wird , entsteht der einzelne Krankheitsfall . — K ränklichkeit
inne
ist ein Zustand , der zwischen Anlage und Ausbruch einer Krankheit mitten
und geogr.
schwebt. (Dgl . „Die Krankheiten des Menschengeschlechts , hifl .
U.
betrachtet " , Tübingen 1825 , 2 Bde .).
) , Grafvon Siehe «, Erzbischof von Gnesen , Dichterund
(
Ignaz
Krasicki
wie
Schriftsteller , geb. zuDubiecko den 3. Febr . 1535 , aus einem in der Literatur
Erme.
alsFürstbischofv
schon
sich
zeichnete
,
im Kriege gleich berühmten Geschlechte
damals der
land unter den ersten Schriftstellern seiner Nation aus . Ihn begeisterte
Theilung
der
Folge
in
er
Als
.
Vaterlandes
seines
Unabhängigkeit
Gedanke an die
er Trost
Polens , 1552 , seine Stelle im Senat derRepubbk aufgeben mußte , fand
mehr
und Beruhigung in den Wissenschaften . In s. Schriften zeigt er vielleicht
Zeit¬
seine
,
Trembecki
und
Naruszewicz
als
Geschmack , Anmuth und Leichtigkeit
den Nanogenossen, aber er hat weniger Kraft und Correctheit . Das Lächerliche in
Umgänge
nalgebräuchen wußte er sehr gut aufzufassen und darzustellen . Auch im
sich
war er, selbst im Unglück, heiter und lebhaft . Friedrich der Große unterhielt
er
sagte
,
"
Erzbischof
Herr
hoffe,
Ich
„
.
gewogen
stets
ihm
blieb
und
ihm
gern mit
inS
mir
Mantel
bischöflichen
Ihrem
unter
einst zu ihm , „ Lne werden mich künftig
. hat mil¬
Paradies nehmen " . — „ Nein , Sire " , antwortete der Prälat , „Ew . Maj
könnte " .
verbergen
darunter
Tontrebande
unmöglich
ich
chn so sehr gekürzt , daß
Unter den Werken dieses Dichters nennt nian vorzüglich sein heroisch-komisches
Ged . m 10Gesängen , übers . von
älvAieülc " oder „ I.-,
Gedicht :
es inS Franz , überseht ; deutsch:
hat
Dubois
auch
;
I . D . Lavoisier (Wilna 1815
Chronik
„Die Mäuseade " . Warschau u. Leipz. 1590 ), dessen Stoff aus der alten
König
den
Mäuse
und
Ratten
die
welcher
nach
ist,
entlehnt
des Bischofs Kadlubeck
, in 6 Gest
Popiel gespeist haben ; ferner s Krieg der Mönche , „ fta äIo »c>,» a>l>ie"
, als er
vielleicht sein Meisterwerk . Friedrich der Gr . soll ihn dazu veranlaßt haben
» ließ
anweise
Zimmer
bewohnte
Voltaire
von
ihm einst in Sanssouci das früher
ihn unstreiund dabei bemerkte , der Gedanke an seinen poetischen Vorgänger würde
in 6 Gest
tig sehr begeistern . Weniger Werth hat s. „ lull,nom , »weine " , ebenfalls
denen des
Unter s. Fabeln sind mehre classisch; s. Satyren dagegen , verglichen mit
Choczim " ,
Naniszewicz , etwas matt . Sein episches Gedicht : „Der Krieg von
' S über
in 12 Gest , ist mehr eine historische Erzählung von dem Siege CKoczkiewi
dichterische
es
enthält
doch
,
Regierung
SigismunkS
unter
,
Osman
Eultan
den
Stellen . Noch schrieb er eine Elementarencyklopädie und eine Geschichte Warschaus.
Am geistreichsten scherzt K . in Prosa und in Versen , in s. Briefen und vermischten
in seinen
Aufsaßen . Die Fehler und Thorheiten seiner LandSkeute hat er vorzüglich
Waffen
prosaischen Schriften , und nicht ohne wohlthätigen Erfolg , sowol mit den
als
Schriften
seine
werden
jetzt
Noch
.
angegriffen
Vernunft
der
des Witzes als
66 I . alt . 1829
classisch angesehen . K . starb zu Berlin den 11 . März 1801 ,
Schrif¬
ward seine Leiche nach Gnesen abgeführt . ,Den größten Theil seiner
heraus.
.
Bdn
10
in
fg.)
1803
ten gab Dmachowski (Warschau
Jakob ) , Pros . der praktischen Philosophie und der Ka(
Christian
Kraus
, einer der geistreichsten, gelehrtesten und ge¬
Königsberg
zu
meralwissenschaften
, gest.
meinnützigsten Männer , Sohn eines Wundarztes , geb. 1553 zu Osterode
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am 25 . August 1807 zu Königsberg . Er begann seine Studien
1710 auf den
selben Universität , der seine vielseitige Thätigkeit gewidmet war .
Die Verbin¬
dung , in die er dadurch mit Kant kam, erwarb ihm dessen
Zuneigung , die sich
durch eine spätere jahrelange Tischgenossenschaft lebendig erhielt . Auch
der Umgang
mit dem genialen Hamann und mit Hippel trug zu seiner Bildung bei.
Von sei¬
nem Plane , Theologie zu studiren , ging er früh ab, widmete sich mit
beispiellosem
Eifer , in einer sehr beschränkten Lage, den humanistischen ,
matkematischen und phi¬
losophischen Studie », erlernte die engl . und franz . Sprache fast allein durch
Selbst¬
unterricht und ward hierauf Hauslehrer , u. A . im Hause des russ. Geh .
StaatSrachsGrafenvonKavserling
, wo er Arthur Poung ' S „Politische Arithmetik " über¬
setzte( 1777 , mit Aiuncrk .). Hier bildete er sich für das Leben und die
Welt aus.
1778 ging er »ach Berlin , wo er die Aufmerksamkeit des Ministers
von Zedlih
auf sich zog. Don dort begab er sich als Führer eines studirenden
Jünglings nach
Göttingen , wo Hevne und Schlözer seinem Geiste eine entschiedene Richtung
auf
Literatur und Geschichte gaben . Er promovirte sodann in Halle und ward
1781
in Königsberg als Professor angestellt . Seine Vorlesungen über
praktische Phi¬
losophie , über griechische Schriftsteller , Geschichte und Mathematik , welche
letztere
sein LieblingSstudüun war , wurden häufig besucht, in spätern Jahren
auch von an¬
gesehenen Beamten , besonders als er , den Umfang seiner Wirksamkeit
enger be¬
grenzend , sich mehr mit der SraatSwirthschaft
beschäftigte. Er hatte alle Tiefen
der Mathematik und speculativen Philosophie durchwandert . Sein
Geist , der an
Gelehrsamkeit und ausgebreiteter Sprachkcnntniß selbst Kant überstrahlte ,
wendete
sich jetzt dem praktischen Theile der Philosophie zu. Nicht
minder wirkte K . durch
die magische Kraft , die er besaß, jedes Talent , das ihn berührte , zu
wecken, zuleiten
und zu begeistern . Einheimisch fast in jedem Felde menschlichen
Wissens und Wir¬
kens, war er ein echter Polyhistor , weil er mit allem Erlernten
Scharfsinn und
Einbildungskraft verband , daher fein Vortrag ebenso fachreich und wortkarg als
lebendig und hinreißend war . -Obgleich ganz den Wissenschaften lebend ,
war er
doch nichts weniger als ungesellig , sondern nützte durch seinen Umgang ,
den er mehr
mit vorzüglichen Geschäftsmännern und ausgezeichneten Gliedern der
gebildeten
Stände als mir Professionsverwandten
unterhielt , vielleicht ebenso viel als vom
Katheder . Litcrarische Celebrität war nicht sein Streben ; aber auch das
Wenige,
was er in Druck gab , wohin die Zugabe zu seiner neuen Übersetzung
von Hume ' S
„Polit . Versuchen " und einige Recensionen gehören , zeigt die
Vielseitigkeit seines
Wissens und die Tiefe f. Eindringens . Sein Handschrift !. Nachlaß wurde
von fei¬
nem innigsien Freunde , dem Obcrpräsidenten von Auerswald , und
einigen andern
s. Geistesverwandten zum Druck geordnet und bildet außer der „
StaatSwirthschaft"
in 5 Bdn . (Konigsb . 1808 — 11 ) noch eine Sammlung
vermischter Schriften in
8Bdn . ( Königsb . 1808 fg.), deren letzter ' 1819 ) eine Biographie des
Verewigten
von der Hand des Biogravhen Hildebrand ' S (Pros . Joh . Voigt )
nebst s. Briefen
enthält . Wohlthun im Stillen , reichlich und nicht auf gemeine
Weise , war
ihm Bedürfniß des Herzens.
Krause
(
Karl
Christian Friedrich ) , l) . der Philos . , einer der tiefdenkendsien Geister , bekannt durch s. Forschungen über Maurerei und andre
Gegenstände,
geb. 1781 zu Eisenberg im Altenburgischen , studirte in Jena unter
Fichte und
Schelling Philosophie und las daselbst von 1802 — 4 als Privatdocmt mit
Beifall
über Logik, Naturrecht , Mathematik und Naturphilosophie . Da
jedoch der Auf¬
enthalt in Jena seinen umfassenden wissenschaftlichen Planen nicht
günstig schien,
so begab er sich nach Rudolstadt , um die Kunstschähe des Fürsten zu
benutzen, und
dann nach Dresden , woselbst er seinen Zweck weiter verfolgte .
Die KriegSsiürme vertrieben ihn 1813 aus diesem Asyle. Er wandte sich nach
Berlin , wo er
bei der Universität Vorlesungen begann und im Verein mit mehren
Gelehrten die
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Berlinische Gesellschaft für teutsche Sprache stiftete, deren 1817 gedruckte Statuken großtentheils von ihm entworfen worden stnd. Seine zahlreiche Familie , die
Theurung des Ortes und der Mangel an Aussicht , daselbst eine Anstellung als öffcntl.
Lehrer zu erhalten , nöthigten ihn , Berlin zu verlassen. Er begab sich abermals
nach Dresden , wo er s. Werk : „Die drei ältesten Kunsturkunden rc." , und s. noch
nicht erschienenes „Urwortthum der deutsche» Volkssprache " ausarbeitete . 1817
machte er in Gesellschaft eines Freundes eine Reise durch Deutschland , Italien und
Frankreich . Seitdem ist er als akademischer Lehrer in Gbtkingen aufgetreten . Über
sein Wirken als Maurer bemerken wir , daß er in der Loge zu Altenburg in den Or¬
den trat , mit großem Eifer die Geschichte desselben studirte, und besonders durch s.
mit tiefer Erforschung des Ganzen verfaßten Schriften die Geheimnißkrämerei be¬
kämpfte , an welcher noch Mancher in diesem Vereine , der Vernunft zum Hohn,
festhält . Daß dergleichen in Kleinigkeiten befangene Köpfe Krause ' s höhere Ideen,
die auf einen Bund der Menschheit zur Erstrebnng der edelsten Humanität hin¬
gehen , nicht fassen konnten , begreift sich, und ebenso auch , daß ihm die Heraus¬
gabe der drei ältesten Kunsturkundcn von vielen Br . sehr übel ausgelegt ward . (S.
d. A . Krause in der „Encyklopädie der Freimaurerei " von Lenning .) Noch nennen
wir s. „ System der Sitkenlehre " (Lpz. 1810 ) ; „ Urbild der Menschheit " (Dresden
1811 ) ; die mit Fischer herauSgegeb . „ Mathematik " und s. „Vorlesungen über
12.
das System der Philosophie " (Göttingen 1828 ).
Friedrich ) , Generalsuperintendent zu Weimar , ausge¬
«
Johann
Krause
zeichnet als Theolog und Kirchenbeamker , war geb. am 26 . Oct . 1770 zu Reichen¬
bach im sächs. Voigtlande . Sein Vater , Diakonus daselbst, starb, als er, der Äl¬
teste von 5 Geschwistern , 13 I . alt war . Durch vieles Bitten brachte er es dahin,
daß die Mutter , die ohne Vermögen war , ihm erlaubte , sich dem geistlichen Stande
zu widmen . Er erhielt eine Freistelle auf der Landesschule zu Meißen , wo der
Donner väterlich für ihn sorgte . Darauf studirte er zu WittenSuperintendent
berg , wurde Magister und fing an Vorlesungen zu halten , als er 1793 nach sei¬
nem Geburtsorte als Diakonus berufen wurde . Ostern 1801 wurde er zum Domprediger und Schulinspector zu Naumburg erwählt . Hier entfaltete er in einem
weiter » Wirkungskreise seine seltene Gabe , die Herzen zu gewinnen und zum Gu¬
ten zu erwärmen . Besonders wohlthätig wirkte er für die Domschule , welche un¬
ter seiner Leitung neu aufblühte . 1810 folgte er dem Rufe als Tonsistorialrath,
Professor der Theologie und Pfarrer an der Löbenichtschen Kirche m Köniqsberz.
Hier umfaßten seine Vorlesungen vorzüglich die Erklärung des N . Test . , theolog.
Dogmatik , Moral und RcligionSphilosophie , welche letztere selbst von Geschäfts¬
männern besucht wurden . Aber zu große Anstrengung schwächte seine Gesund¬
heit ; er dachte daran , eins seiner Ämter niederzulegen , und in dieser Lage erschien
ihm 1819 der Ruf als Oberhofprediger und Generalsuperintendent zu Weimar
(Vaterstadt seiner Gattin ) als ein Wink der Vorsehung . Aber die vermehrte An¬
strengung , welche die Abgabe seiner Amtsgeschäfte erfoterte , die Gemüthsbewegung,
in welche er durch die Anerbietungen seiner Gemeinde , welche ihn sich zu erhalten
suchte, verseht wurde , entwickelten den schon in ihm liegenden Krankheitsstoff noch
mehr . Er konnte zwar sein Amt in Weimar (Mai 1819 ) antreten und es eine
Zeit lang verwalten ; allein die Brustwassersucht nahm im Winter schnell Ober¬
hand , und er starb am 31 . März 1820 . -Leine Schriften stnd (außer s. Dispu¬
cknanu ." , Witkenb . 1793 , und einzelnen
oap . ult .
tation : „ VincliH
Predigten ) : „ Opuscil -l Geologie -, " (Königsb . 1818 ) ; „Predigten über einige
LandeSqesehe" lLeipz. 1797 ) ; „ Predigten über die gewöhnl . Sonn - undFesttaaSevangelien " ( Leipzig 1803 , 3 Bde . , 2 . Iahrg . , 1808 , 2 Bde .). Von ihm ist
auch der 3 . Bd . von Ioh . Wilh . Schmid 's „ Theologischer Moral " ( Jena 1799 ) .
Echte theologische Gelehrsamkeit und ein wahrhaft geistlicher Sinn , unerschükter-
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liebe Gewissenhaftigkeit in seinem Beruft und warmer Eifer für alle « ftA'ihliche,
erwarben ihm die Achtung aller Derer , die mir ihm in Berührung kamen ; was
ilmi aber am meisten die unwandelbare Liebe seiner Zuhörer und Freunde gewann,
war eine seltene Geistesklarheit , Herzlichkeit und Milde.
K r ä u t c r a b d r ü ck e erhält man , wenn man die getrockneten Pflanzen
mit Kienruß überstreicht und auf Papier abdruckt . Diese Kunst ward zu Anfange
des 1b . Jahrh , von dem Pseudonymen Schriftsteller AlexiuS Pedemontanus , den
man mit Z . Jak . Wecker , welcher 1586 starb, für Eine Person hält , bekanntgeniacht.
Auch HieronymuS Cardanus , der um 1516 starb , soll diese Kunst gelehrt haben,
und der verstorbene Pros . Bester besaß eine Sammlung solcher Pflanzenabdrücke
aus dem 16 . Jahrh . Hessel , der 1701 in Amerika tiePflanzen selbst zu den Ty¬
pen oder Abdrücken in botanischen Werken gebrauchte , ist also nicht der erste Er¬
finder dieser Kunst . Der Pros . Kniephof legte 1121 ( 1128 ) nur Hülfe des Buch¬
druckers Funke zu Erfurt die erste ordentliche Druckerei an , worin auf Schreib¬
papier schwarze Pflanzenabdrücke von natürlichen Pflanzen geliefert wurden . Diese
Arbeit blieb aber liegen , als eine Feuersbrunst die Besitzungen KniephoftS , 1136,
in Asche gelegt hatte . Der Buchdrucker Trampe verbesserte darauf mit Hülfe
des
Pros . Ludwig den Kräuterdruck , und Beide gaben 12 Centurien von Abdrücken
heraus . 1128 verfertigte der Engländer Kirnhalö die ersten Pflanzenabdrücke mit
bunten Farben , welche Kunst 1131 von Seutter zu Augsburg wiederholt wurde.
Der 1) . Iunghans zu Halle hat nachher die Mittel entdeckt, fast alle Pflanzen
(du zu welchen ausgenommen ) so abzudrucken, daß sie mindestens den Kupferstichen
an die Seite gesetzt werden können , vor denen sie den Vorzug der größern
Wohlfeilheik und Natürlichkeit haben.
Kräuterkunde
(
medicinische
) gehört als HülfSwissenschaft zur Arznei¬
kunde , und zwar in die Lehre von den Arzneimitteln . Wir unterscheiden die beson¬
dere Kräuterkunde , in medicinischer Rücksicht , von der allgemeinen , der wir den
Namen Botanik , Pflanzenkunde , lassen wollen , unk rechnen zu jener bloß die
Summe von botanischen Kenntnissen , deren der Arzt , als solcher, zu seiner voll¬
kommenen Ausbildung bedarf . Der Botaniker von Profession muß den ganzen
Umfang dieser Wissenschaft innehaben , — wozu, bei der jetzigen Ausbreitung und
Höhe derselben, ein Menschenleben beinahe ausschließlich gehört . Der Arzt , wel¬
cher die Botanik zu seinem Hauprstudium machen wollte , würde daher seiner Aus¬
bildung sehr schaden, da die medicinische Kräuterkunde nur einen Theil der Arzneikunde ausmacht und in der historische» Kenntniß derjenigen Pflanzen besteht , die
einen Beitrag zu den Heilmitteln liefern , sowie in der Kenntniß der Physik der
Pflanzen , insoweit sie dazu dient , den organischen Bau derselben mir dem der
Thcere zu vergleichen und die Gesetze des organischen Lebens zu erläutern . So kön¬
nen wir auch eine ökonomische, eine Forstkräuterkunde u. s. w. unterscheiden .
II.
Kravenhoff
(
Cornelius
Rudolf Theodor ) , k. niederländ . Generallieut.
und Generalinspector des Geniecorps , Commandeur des Wilhelmsordens lind Rit¬
ter der Ehrenlegion , geb. zu Nimwegen 1159 . Sein Vater , früher Militair ,
hatte
sich alsApotheker in Amsterdam niedergelassen . K . widmete sich
zuHarderwyk dem
Studium der Medicin , ward l) . und prakricirte in Amsterdam . Bei dem Ausbruch
der bürgerlichen Unruhen in Holland ( 1195 ) griff er zu den Waffen . Durch Muth,
Talent und Studium der Mathematik ausgezeichnet , ward er 1198 , als Obristlieut . und Generalinspector desFortisicationsloesenS , von der Regierung beauftragt,
eine neue Charte der bakavischen Republik zu entwerfen , ein Geschäft , dessen er sich
aufs ehrenvollste entledigte . Im August 1199 trug er zurNiederlage der gelande¬
ten Engländer und Russen bei. König Ludwig nahm ihn 1805 in den Generalstab
auf und ernannte ihn , während seines ruhmvollen Antheils an den Feldzügen von
1805 , 1806 und 1809 in Zeeland , zum Generaladjutanren , Äeneraldirector der
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KriegSdepotS , Generalmajor und Kriegsminister . Später , als Napoleon Holland
mit seinem Kaiserreiche vereinte , lag K . dem König Ludwig an , sich dieser Ungerech¬
tigkeit zu widersetzen, und bestrebte sich, Amsterdam in Derthcidigungsstand zu
setzen. Ludwig ? Abdankung vereitelte jedoch diese Maßregeln , und K . zog sich in den
Privatstand zurück. Bald ward er aber von Napoleon , der da? Talent auch bei
Gegnern zu ehren wußte , alsGeneralinspector des Geniewesens angestellt, welchen
Posten er bis zu der Katastrophe von 1813 bekleidete, um welche Zeit er sich für die
Partei der Patrioten erklärte . (Dgl . Hogendorp .) Er ward jetzt zuni Gouver¬
neur von Amsterdam ernannt und belagerte Naarden , konnte jedoch diesen Ort
nicht erobern , den die Franzosen erst nach Napoleons Abdankung übergaben . Se,t
1814 ist der General K . auch Aufseher des sogen. WaterstaatS , d. h. der Verwal¬
tung der Brücken und Dämme . Als Schriftsteller hat er sich durch mehre Werke
und treffliche Charten ausgezeichnet , z. B . durch s. Entwurf , durch das Ableiten
des NiederrhemS in den Vsselstrom den vereinigten Strömen Waal und Maas
eine andreRichtung zu geben, mit Charten (Nimwegen 1823,1 .). Beide Werke
sind in Hydrograph ., topograph . und kydrotechniscber Hinsicht selbst geschichtlich sehr
lehrreich . Eine latein . Abhandl . von ihm über die Elektricität , welche van Lckwinden
später ins Franz , übersetzte, erhielt den Preis von der gelehrt . Gesellsch . zu Toulouse.
ein höchst bösartiges Geschwür , dessen
, Krebsschaden,
Krebs
Entstehung in einer Drüse oder in drüsige» Theilen stattfindet , von da aber auch
auf andre Theile sich fortpflanzen kann . Der Ursprung des Krebses ist meistens
in verhärteten (seirrhösen) Drüsen , doch darf man deßwegen nicht jede Drüsenge¬
schwulst als Anlage zum Krebs fürchten , den» es gibt auch dergleichen , welche sich
leicht zertheilen lassen. Entstehen in veralteten Scirrhen plötzliche Schmerzen und
Stiche , so ist der Übergang in Krebs zu befürchten , und inan nennt es den verbor¬
genen Krebs . Dabei wird die Verhärtung großer , es laufen blaue aufgetriebene
Adern um die Geschwulst herum , welche von ihrem Ansehen ( besonders auf einer
Brust ) wahrscheinlich zu dem Namen Veranlassung gegeben haben . Bricht die
Geschwulst auf und bildet ein um sich fressendes , sehr schmerzhaftes , leicht bluten¬
des und mit vielen Auswüchsen , welche schnell emporkommen , versehenes , übel¬
riechendes Geschwür , so beißt dies der offene Krebs . Zur Entstellung des v r ^orgenen Krebses gibt oft äußere Verletzung derDrüsen , ein Stoß , Druck olersseiben
die erste Veranlassung z doch kann auch eigenthümliche Erzeugung des Krebsgiftes
und Absatz desselben stattfinden . Im letzter» Falle ist die Heilung sekr schwer, wo
nicht ganz unmöglich ; im erster» Falle ist das Ausschneiden der Verhärtung das
sicherste Mittel . Oft wird ein Geschwür krebsartig genannt , nur weil es an Bös¬
II.
artigkeit und Hartnäckigkeit dem wahren Krebse nahe kommt .
Hantels -, Fabrik - und Kreisstadt in der preußischen Provinz
Krefeld.
Kleve -Berg ( 15 i3 H -, 16,000 Einw ., darunter 100 Mennoniten ; über 12,000
Fabrikanten ) . Sie ist im holländischen Geschmack gebaut . Hauptfabriken sind
die für Siücksammet und Sammetband ( seit etwa 200 Z . entstanden ). Sanimet
leichterer Gattung beziehen selbst die Lyouer und Genueser von hier . Dieser Lmicksammet wird fast ausschließlich in der Sradt gewebt ; dagegen geschieht das Weben
des SammetbandcS auf den Dörfern in einem Umkreise von 4 — 5 L runden.
Dies beschäftigt allein über 300 Stühle . Die andern Fabriken bestehen in sei¬
denen Stoffen , s idenen Tüchern (besonders werden hier , wie in Elberfeld , die ge¬
druckten ostindischen Tücher in Menge nachgemacht ), seidenen Bändern (besonders
Schuh -, Hut - und Zopfband ) , Nähseide , Savettgarn , Flanelle , wollenen Strüm¬
pfen , sogen. „ nv-luiuic -PantalonS , groben schlesischen Tüchern , Biber , Say oder
Kirsav , Boy , Sarschen , baumwollenem Manchester , Leinwand , Wachsleinwand,
Rothgerbereien , Zuckerraffinerien , Kornbranntweinbrennereien , Bieressig , Seifen¬
siedereien und andern von geringerer Bedeutung . Der Ertrag der kreselder Seiden-
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fabrikate , mit Inbegriff der Sammete , wird auf 3 Mill . Thlr . berechnet . Auch
»ach 'Amerika hat sich in den neuer » Zeiten ein großer Absah gezeigt.
Kreide
gehört nach der Bestimmung der neuern Chemiker zu den kohlen¬
sauren Kalkerden und besteht aus feinen , mager anzufühlenden Theilen , die nur
leicht aneinander hangen und sich daher leicht an fremde Körper ansetzen. Dies
ist der Grund , warum Kreide so leicht abfärbt . Sie besitzt im Allgemeinen die Ei¬
genschaften der Kalkerten . Die reinste ist schneeweiß und fällt inS Graue , je mehr
sie mit Thon und Kieselerde vermischt ist. Ihr Name kommt wahrscheinlich von
Kreta (Kandia ) her , welche Insel sie in großer Menge und von besonderer Güte
liefert . In England , Frankreich , Spanien , Italien , Deutschland , Dänemark und
andern Ländern ist sie sehr gemein und bildet daselbst oft ganze Vorgebirge , zumal
an den Seeküsten , wie in England . In letzten» Lande brennt man au « der Kreide
Kalk ; wir brauchen sie zum Schreiben , mit Leim vermischt als Farbe , und zum Po¬
liren des Silbers und andrer Metalle . Sie wird ferner zur Verfertigung des Spie¬
gelglases , des r >aumur ' schen Porzellans , der Schmelztiegel , als Grundlage auf
Holz bei Vergoldungen , als Düngmittel auf thonigen Ackern und noch zu andern:
Behufe gebraucht . Durch sie kann man saures Bier verbessern, Fettflecke aus dem
Papiere bringen und in Verbindung mit Alaun , ranzige Dle wiederherstellen . Die
Kreide kommt mehrentheils au ? England und Dänemark in ganzen Ladungen als
bloßer Ballast nach Hamburg , Bremen und andern Seestädten . (S . Kalk .)
Kreis,
oir - uln -. in derGeometrie
, die in sich selbst geschlossene, krum¬
me Linie , in welcher alle Punkte von dem Mittelpunkte gleich weit abstehen ; wel¬
cher Abstand Radius oder Halbmesser genannt wird . Figürlich heißt Kreis jcde
Rückkehr zu dem Punkte , wo man ausgegangen war . Kreis in der Logik, s. En¬
kel . — Aus der geometrischen Erklärung des Kreises folgt , daß die Größe seines
Umfangs (Peripherie ) allein von der Größe seines Durchmessers abhängt , und eS
ist daher eine höchst wichtige Aufgabe , das Verhältniß des Durchmessers zum Um¬
fange zu finden , d. h. den Kreis zu reckificiren, weil man hierbei die krumme Linie
des Kreises sich in eine gerade verwandelt denken muß . Inhalt des Kreises heißt
der Flächeninhalt der vom Kreise begrenzten Ebene , der dem Pi oduct aus dem Um¬
fange in den halben Radius gleich ist. Gäbe es ein rationales Verhältniß ( d. i. ein
Verhältniß in ganzen Zahlen ) der Kreisfläche zu einer Q. uadratfläche , so hätte nian
offenbar zugleich auch ein rationales Verhältniß des Durchmessers zur Peripherie.
Weil nun dieses Verhältniß häufig aus jenen« Flächeninhalt ist gesucht worden , so
wurde die Rectification des Kreises gewöhnlich Quadratur des Cirkels genannt . Aus
geometrischen Gründen aber ist kein rationale ? Verhältniß des Durchmessers zum
Umfange möglich , sondern es kann dasselbe nur Näherungsweise gefunden werden,
doch so genau und weit genauer noch, als es zu irgend einem Zwecke nöthig ist.
Indeß hat e« in den neuesten Zeiten noch Cirkelguadrirer gegeben , die ihr ganzes
Leben hindurch damit beschäftigt, am Ende ein Ergebniß gefunden haben , das sich
weit von der Richtigkeit entfernte . Setzt man den Durchmesser — 1, so ist nämlich
der Umfang " 3 , 141 592 9535 u. s. w. So weit hat schon Franz Dieta diese
Zahl gefunden . Nachher ist sie weiter bestimmt worden von Atrianus RomanuS
bis auf 15 , von Ludolf v. Köln (von ihm wird sie auch die ludolfische Zahl genannt)
bis auf35 , von Sharp bis auf 72 , von Machin bis auf 100 , von Lagny bis auf
126 , und endlich findet sie sich in einem oxfordischen Monuscript bis auf 156 De¬
cimalstellen berechnet. Zuerst fand Archüuedes das Verhältniß des Durchmessers
zum Umfange wie 7 zu 22 , oder wie 1 zu 3 , 142 . . . nachher MetiuS wie 113 zu
355 , oder wie 1 zu 3 , 141 592 9 , also schon bis auf 6 Decimalstellen richtig,
was zu den meisten Zwecken hinlängliche Genauigkeit gibt .
U.
Kreml
, Kremlin,
ein Statttheil von Moskau , in der Mitte der Stadt,
enthält nur Gebäude der Krone und Kirchen , insbesondere das kaiserl. Residenz-
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Kretschmann

schloß. Er ist mit dreifachen , dicken Mauern und einem tiefen Graben umgeben,
auch mit Geschütz versehen . In dem Kreml befinden sich, außer zwei Kloster », viele
steinerne Kirche », insonderheit die Kathedralkirche , in welcher die kaiserl . Krönung
geschieht. Zu der Kirche zum Erzengel Michael ist das Begräbniß der russischen
Monarchen , und hinter derselben das Haus des ehemaligen Patriarchen , in wel¬
chem sich jetzt die geistliche Synode versammelt , und eine an griechischen und russi¬
schen Handschriften reiche Bibliothek vorhanden ist. Im Schlosse haben die kai¬
serlichen Eollegien ihren L itz; auch befindet sich das Zeughaus in demselben. Als
im Sept . 1812 bei dem Vordringen des französ . Heeres die Stadt von den russi¬
schen Behörden freiwillig angezündet und den Flammen preisgegeben wurde,
brannte ein Theil des Kremls mit ab ; bei der Räumung Moskaus sollte Mar¬
schall Monier , auf Napoleons Befehl , den Kreml sprengen . Alexander hat den¬
selben wiederhergestellt.
tz , königl . freie - und erste Dergstadt , mit 9700 Einw . , in der
Kremni
barscher Gespannschaft in Nieterungarn , liegt in einem mit Berge » umgebenen
Thale und hat vortreffliche Gold - und Silberbergwerke , Goldkunsthandlungen ge¬
nannt . Von ihr haben die kremnitzer Dukaten den Namen : man kennt sie an den
Buchstaben X. 0 . ( Xoinioa ?. Donva . kremnitzer Bergwerke ) , zwischen welchen
das Bild des Regenten im Ornate steht. Viel Gold und Silber aus den ungari¬
schen Bergwerken wird in Wien gemünzt . Hier ist ein königl . Gymnasium.
s . Kandia.
Kreta,
s . Rhythmus.
Krericus,
; doch kommt das Wort von lweiln .-i . welches in der
(
Fexe
Kretinen
romanischen Sprache , die bei Ilanz und in dem an GlaruS grenzende » Theile von
Graubündken gesprochen wird , ein elendes Geschöpf heißt) , eine eigne Menschen¬
art , die sich durch Mißgestalt des Körpers und Geistesschwache auszeichnet . S ie ha¬
ben nämlich einen dicken, unförmlichen , oben platten Kopf , plumpe , grobe Gesichtszüge, schlaffe Muskeln an Backen , Handen und Füßen , rökhliche Augen ohne
Geist und ohne den geringsten Ausdruck , einen großen Kröpf , der nicht selten bis
über die Brust herabhangt . Sie sind fuhllos und keiner höher » Bildung fähig,
dabei äußerst trag , unreinlich und gefräßig . In den Thälern des WalliserlandeS,
der Schweiz und Savovens kommen sie am häufigste» vor . Sie machen wol auf
(so nennt,man
1000 Familien aus und pflanzen meistens den Kretinismus
diese krankhafte Verunstaltung ) unter sich fort ; doch können auch gesunder Ältern
Kinder Kretinen werden . Manche Menschen in den dortigen Gegenden halten
die Kretinen für heilig und verehren sie aus Aberglauben . Man schreibt die Entste¬
hung des Kretinismus der ungesunden , feuchten und eingeschlossenen Luft der tiefen
Thäler , dem unreinen , mit vielen erdigen und andern fremdartigen Theilen verse¬
henen Wasser , der Unreinlichke -.r der Straßen , der Trägheit , dem Schmutz und
dem Mangel an Bildung der Einwohner selbst zu. Das Übel könnte verrinn tert
und vielleicht ausgerottet werden , wenn die Heirathen der Kretinen untereinander
verboten würden , anstatt daß der Aberglaube sie hier und da befördert ; wenn man
Kinder , bei denen man einen Ansatz zu der Krankheit bemerkt , in hochliegenden
Gegenden , in welchen der Kretinismus nicht vorkommt , erziehen ließe; wenn man
die Reinlichkeit , Thätigkeit und Geistesbildung der Bewohner jener Thäler niekr
sehr gute
Eine
beförderte . Man verwechsele sie nicht mit den Kakerlaken.
Schrift darüber ist : „Der Kretinismus ; philos . und Medicin, untersucht von 1) .
II.
August Iphofen " (Dresden 1817 , 2 Bde .) .
Friedrich ) , ein geistvoller Epigrammatist , geb.
(
Karl
Kretscbmann
1788 zu Zittau in der Oberlausih , wo sein Vater Oberamtsadvocat war , erhielt auf
dem Gymnasium daselbst die erste wissenschaftliche Bildung , worauf er 1757 die
Univeilität zu Witienberg bezog, um daselbst die Rechte zu studiren . In demselben
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I . verlor er, außer seinem Vater , auch noch sein ganzes Vermögen durch das Bom¬
bardement von Zittau .
1764 wurde er Oberanitsadvocat und 1774 GericbtSactuarius daselbst. 1797 setzte ihn der Magistrat als Emeritus in den Ruhestand,
in dem er 1899 starb . Kretschmann hat sich in mehren Arte » der Dichtkunst nicht
ohne Glück »ersticht. Den größte » Ruf verdankt er jedoch seinen unter dem Namen
des Barden Rhingulpb herausgegebenen „Bardenliedern " , linker seinen lnrischeu und epigrammatischen Gedichten zeichnen sich viele durch Neuheit . Wahrheit,
Witz und Feinbeit , sowie durch geschmackvolle «Sorgfalt und strenge Politur aus.
In seiner letzten Zeit machte er sich auch als leichter Erzähler bekannt . Sämmt¬
liche Werke , Leipzig 1784 — 1895 , in 7 Theilen.
K r <- usa, mehre berühmte Frauen des griechischen Alterthums : insbeson¬
dere : die Tochter des Krechteus , welche an Uhus , Hcllen 's dritten Sohn , ver¬
mählt , zuvor aus der Umarmung Apollo 's den Ion geboren hatte , mit ihrem dritten
Gemahl aber dcnAchäus Zeugte; sodann dieTochter desPiiamuS und der Hekuba,
und Gemahlin des Äneas , welcher mit ihr den Askan zeugte. Als bei dem Brande
Trojas ÄneaS mit den Götterbildern , seinem Vater , ihr und seinem Sohne fluchtete,
war sie plötzlich von seiner Seite verschwunden . Er suchte sie vergebens im Getüm¬
mel , bis sie ihm in verklärter Gestalt erschien und verkündigte , daß die Mutter der
Götter , nicht wollend , daß sie Phrygie » verlasse, sie zu sich genommen habe.
K r e u tz e r (Konradin ), einer der beliebtesten deutschen GesangScomponisten,
gewann durch gefällige , naive Melodien in seinen Eomposikionen der Frühlings¬
lieder und Wanderlieder von Uhland zuerst den Beifall der musikalischen Adelt , und
hat ihn seitdem durch mehre Composiiionen , besonders für den Gesang , erhalten.
Er war früher Capellmeister in Stuttgart , machte dann eine Kunstreise durch
Deutschland als Clavierspieler , wobei er zugleich ei» neuerfii »deneS, der Harmonica
ähnliches Instrument bekanntmachte . Darauf dirigiere er die Capelle des Fürsten
von Fürstenberg in Donaueschingen . In beiden Anstellungen hat er Mebres für
die Buhne componirt , Z. B . : „Die Alpenhütte " , „ Der Taucher " (nach der Ballade
von Schiller .) . Um 1823 ging er nach Wien , wo er nun als Hofcapellmeister
angestellt ist. Hier brachte er seine romant . Oper „ Libussa" mit vielem Beifall auf
die Bühne , sowie er auch den „ Taucher " neu bearbeitete . Seitdem haben sich auch die
Sammlungen seiner Lieder mitBegleiiung desPianofoite und seineEompositionen
für das letztere Instrument (Concerte , Sonaten und andre Solostucke ) vermehrt.
Kreutzer
(
Rudolf
) , Tonsetzer und einer der ersten Violinspieler in Eu¬
ropa , geb. zu Versailles 1767 . Seine Lehrer ausder Violine waren Anton Stamitz und Viotti . Kaum 13I . alt , spielte er ein von ihm gesetztes Concert öffentlich
mit großem Beifall . Im 19 . I . harte er zwei große Opern gesetzt, die dem Hose
gefielen, sodaß ihn die Königin zu ihren Privakconcerten zog. In der Folge machte
crKiinstrciseu i» Italien , Deutschland und Holland ; daraus wurde er erster Violinist
in Napoleons Capelle und bei der großen Oper , aueh Mitglied des Conservatoriums.
Gegenwärtig ist er Professor deS DiolinspielS bei der königl. Schule für Musik und
Deklamation . Sein Spiel ist durch Eleganz am meisten ausgezeichnet und mit lan¬
gem Bogenstrich . Er hat an der von Baillot für den Unterricht im Conservatorium
herausgegebenen „Diolinschule " Theil genommen und selbst mehre Concerte , Duos,
Sonaten u. s. w. herauSgeg . Für die große Oper hat er den „Astvanax " (mit schönen
Chören ), „Aristipp " und den „ Tod Abels " , auch einige Ballette gesetzt, und für die ko¬
mische Oper 9 Opern , darunter „ Lodoiska" , „ Ieanne d'Arc " u. a . m. — Sein jüng.
Bruder , beim Orchester der großenOper , ist ebenfalls ein auSgczeichiieterViolinspieler.
Kreuz.
Der Umstand , daß Jesus am Kreuze gestorben ist, hat dies bei
den Römern übliche Werkzeug der schimpflichsten Todesstrafe zu einem heiligen Zei¬
chen erhoben , dessen sich die Christen als UnterscheidungS - und Erinnern » gSmerkmal bedienen
. Der Gebrauch, sich zum Andenken Jesu zu bekreuzigen
, geht bis
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auf da ? dritte Jahrh , zurück. Konstantin der Große ließ auf öffentlichen Plätzen,
in Palästen und Kirchen Kreuze aufstellen , und schon damals bemalte nian damit
den Eingang der Häuser , um sie als christliche zu bezeichnen , auch wurden später¬
hin die meisten Kirchen in Kreufform gebaut . Zum Gegenstände der Verehrung
wurde es aber erst, nachdem die Kaiserin Helena , Konstantins Mutter , das Kreuz,
an dem ZesuS gestorben sein sollte , in Jerusalem gefunden und einen Theil davon
nach Konstantinopel gebracht hatte . Daher schreibt sich das Fest der KreuzeScrsindüng in der kathol . Kirche , welches den 3 . Mai gefeiert wird . Nun galt es bald
als Panier des Sieges und der freudigsten Hoffnungen ; Fahnen und Waffen wur¬
den damit geschmückt, und derKaiserHerakliuS glaubte dasPattadium seines Reichs
wiedererobert zu haben , als er jenes zu Jerusalem aufbewahrte Ettück des Kreuz¬
holzes , das den Persern 616 in die Hände gefallen war , 628 von ihnen wieder¬
gewann . Zum Andenken an diese Wiedergewinnung wurde das Fest der KreuzeSerhöhung gestiftet , weil Heraklius das Kreuz zu Jerusalem auf der Schädelstätte auf¬
richten ließ. Es fällt den 14 . Sept . Wunderbar vervielfältigte sich diese heilige
Reliquie ; unzählige Kirchen wußten Stückchen davon auszuweisen , deren wunderlhätige Kraft sich durch die erstaunenswürdigsten Thatsachen bewährt haben sollte,
und man glaubte im Ernste , daß es sich theilen lasse, ohne kleiner zu werden . Ver¬
geblich fochten die Bilderstürmer auch die Anbetung des Kreuzes an ; man glaubte
ihm mir dem daran gehefteten Bilde des sterbenden Erlösers (Crucifix ) vor allen
andern Heiligenbildern Verehrung schuldig zu fern , und nach dem Lehrbegriffe Jo¬
hannes '- von Damast wurde es im I . Zahrh . in den Kirchen des Orients förmlich
angebetet . Daß auch der Occident seiner Gestalt geheime Kräfte zuschrieb, beweist
.) Die Feldzüge , welche die
die Kreuzprobe oder das Kreuzgericht . (S . Ordalien
Christenheit im Mittelalter zur Wiederelwberung des heiligen Landes geführt hat,
), weil sich jederTheilnehmende
sind ebenfalls vomKreuze benannt ( s. Kreuzzüge
mit einem auf sein Kleid gehefteten Kreuze von rothem Tuch , Seide oder goldenem
Bande bezeichnen und dadurch zum Kreuzfahrer machen liess. Einen andern Sinn
im Anfange des 15 . Jahrh , nach
hatten die unter dem Namen Kreuzbrüder
Art der Geißler herumschweifenden Rotten , die nur schwärmerische Bußübungen
k.
und Absonderung von den kirchlichen Mißbräuchen beabsichtigten .
), in Spanien ein anlehnlicherZweig der königl.
(
Cruzada
Kreuzbulle
Einkünfte . Papst Calixtus lll . ertheilte nämlich unter König Heinrich von Casiilien 1451 durch diese Bulle allen Denjenigen , welche wider die Ungläubigen sich¬
ten oder dem Könige eine gewisse Summe (200 MaravediS ) zum Kriege wider
dieselben entrichten würden , einen Ablaß für Lebendige undTodte , und da sie eigent¬
lich nur auf 5 Jahre sich erstreckte, so ließe» die Könige sie von Zeit zu Zeit er¬
neuern und auch auf andre Freiheiten (wegen der Fastenspeisen w.) ausdehnen , wel¬
che Erneuerung jedoch seit 1153 nicht mehr nachgesucht ward . So wurden jährlich
dergleichen schon gedruckte Bulle » durch Geistliche und .Mönche verkauft , welche
ohne dieselben Niemand zur Beichte ließen , keine letzte Ölung ertheilten w. Man
berechnete den Ertrag dieser geistlichen Steuer für Spanien und Amerika auf an¬
derthalb Mill . Thaler . Auch Portugal erhielt 1591 eine ähnliche Kreuzbulle zum
Unterhalte der Festungen in 'Afrika.
in( der Schiffersprache ) heißt , sich einige Zeit auf einer Höhe in
Kreuzen
der See halten , um daselbst Schiffe zu erwarten , Caper oder Schleichhändler zu
entfernen , feindliche Schiffe wegzunehmen , Zufuhr abzuschneiden , Flotten zu
beobachten , oder sonst aus andern Absichten (wie oft die Caper selbst) in einer Ge¬
gend des Meeres hin und herfahren . Die kreuzenden Schiffe sperren die Häfen,
sichern vorLandungen und suchen überhaupt den ankommenden Schiffen , insofern
sie diese als feindliche zu betrachten haben , den möglichsten Schaden zuzufügen,
der in ihrer Gewalt steht. Die Schiffe , welche dazu gebraucht werden , sind bewaff19
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net m- d sichren den Namen Kreuzer , sowie die Gegend , wo sie sich umhertreiben , die Höhe des KreuzenS heißt.
Kreuzfahrer
, s. Kreuzzüge.
Kreuzherren,
K r e u z t r ä g e r,Hn ursprünglich zum Hospital¬
dienste gestifteter , später zum Klosteileden übergegangener Orden regulirter Chor¬
herren , welcder sich durch ein rothes Krem auf der schwarzen Kleidung auszeichnet.
Noch jetzt sind die Krcuzherren Besttzer ansehnlicher Pfründen in Bohmen und be¬
kleiden meist Kirchenämter und Professuren an der Universität zu Prag . Sprüchwörtlich Versteht man unter Kreuzträger einen Menschen , den schwere Leiden drü¬
cken, einen frommen Dulder , mit Anspielung auf das Leiden Christi , der unter
Anderm gezwungen ward , das Kreuz , an welchem er sterben sollte , selbst nach der
Gerichrsstättc zu tragen .
I' .
Kreu
; züge sind die von den christlichen Völkern des Abendlandes seit
dem Ende des 11 . Jahrh , bis gegen das Ende des 13 . Jahrh , zur Eroberung Pa¬
lästinas unternommenen Kriege . Kreuzzüge wurden sie genannt , weil alle in
diese heiligen Kämpfe ziehende Krieger (Kreuzfahrer
genannt ) das Zeichen des
Kreuzes trugen . Längst befanden sich die christlichen und mohammedanischen
Volker im Kriegsstande , in Asien nicht nur , sondern auch in Europa , wo die dem
mohammedanischen Glauben ergebenen Mauren oder Mohren sich in der pvrenäischcn Halbinsel festgesetzt hakten , und das Christenthum durch den Islamismus
beeinträchtigt worden war . Tief schmerzte es die frommen Volker des Abendlan¬
des , daß sie das heilige Land , wo der Stifter ihres Glaubens gelebt und für das
Heil der Welt gelitten hatte , wo noch das Grab des Erlösers sich befand , nach
welchem fromme Pilgrime wallfahrteren , i» der Gewalt der Ungläubigen wissen
mußten . Die aus dem Morgenlante zurückkehrenden Pilgrime konnten die Ge¬
fahren , denen ein frommer Wallfahrer ausgesetzt war , nicht genug schildern,
besonders ward der fatimuischc Khakis Hakem als ein Nero beschrieben , welcher,
der Sohn einer Christin , den Verdacht , daß er selbst geheimer Christ sei, in dein
Blute der Christen abwaschen wolle. Dazu kam der kriegerische Unternehmungs¬
geist , welcher im Mittelalker die fränkisch - germanischen Volker beseelte, und der
Vortheil , welchen sich die Menschen jeden Standes und Verhältnisses von diesen
Unternehmungen versprachen . Der Papst betrachtete sie als tag Mittel , das
Christenthum unter den Ungläubigen auszubreiten und ganze Nationen dem
Schoße der Kirche zuzuführen ; die Fürsten hofften Sieg und Erweiterung ihrer
Herrschaft ; die Völker erwarteten rühmliche Abenteuer zu bestehen , und der in
den meisten Gegenden Europas verarmte Landmann zog willig nach dem Lande,
welches man sich als ein Paradies dachte. Auch wurden den Theilnehmern an
dem heiligen Kriege die kräftigsten Segnungen verheißen . Die Hoffnung , die
heiligsten Örter der Erde zu betreten , mußte auf jedes fromme Gemüth mächtig
wirken , und in der gewissen Aussicht auf die Freuden des Himmels verlor der Tod
seine Schrecken . Aus diesen Ursachen muß man die KreuZZüge und den Eifer der
Volker für kiese Unternehmungen erklären . Die Veranlassung zum ersten Kreuz¬
zuge gab Peter
von Amiens,
oder Peter der Einsiedler , welcher 10si5 mit
andern Wallfabrenden nach Jerusalem gereist war . Nach seiner Rückkehr ging er
zu dem Papste Urban II . , schilderte ihm den traurigen Zustand der Christen im
Morgenlande und überbrachte ihm ein Schreiben des Patriarchen von Jerusa¬
lem , in welchem dieser die abendländischen Christen flehentlich bat , ihren bedrängten
Brudern beizustehen. Der Papst eröffnet « die 1095 zu Piacenza , wegen der
zahlreichen Menschenmenge unter freiem Himmel gehaltene Kirchenversammlung
mit Dem , was ihm Christus durch Peter den Eremiten habe sagen lassen , ließ die
Gesandten des griechischen Kaisers AlerinS den traurigen Zustand der Christenheit
im Morgenlande schildern, und bewog Viele zu dem Versprechen , den bedrängten
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Brudern im Morgenlande Hülfe zu bringen . Noch größer war die Bewegung,
Kirchenversammlung , wo
Veranstaltern
welche er auf der 1086 zu Clermont
Abgeordnete aller Nationen zugegen waren , hervorbrachte . Denn er begeisterte
die ganze Versammlung so für seinen Plan , daß sie , nachdem er ihr das Elend
der morgenländischen Christen geschildert harte , einstimmig ausrief : Gott will es!
Noch m demselben Jahre zogen unzählbare Heeresscharen auf verschiedenen We¬
gen aus . Alan rechnet dies als den ersten Kreuzzug . Viele dieser Scharen
aber , welchen alle Kriegszucht mangelte , wurden in den Ländern , durch welche ihr
Weg sie führte , aufgerieben , ehe sie noch Konstantinopel , welches man zum allge¬
meinen Sammelplätze bestimmt hatte , erreichten . Ein wohlgeordnetes , auser¬
Her¬
von Bouillon,
lesenes Heer von 80,000 M . aber führten Gottfried
zog von Niederlothringen , Hugo , der Bruder des KonigS Philipp von Frankreich,
Balduin , Gottfrieds Bruder , Robert von Flandern , Raimund von Toulouse,
Boemund , Tancred von Apulien und andre Helden . Mit diesem Heere zogen
die kriegserfahrenen Führer durch Deutschland und Ungarn , setzten über die Meer¬
enge von Gallipoli , eroberten 1001 Nicäa , 1088 Antiochien und Edessa, und
endlich 1099 Jerusalem selbst. Gottfried von Bouillon ward zum Könige von
Jerusalem ernannt , starb aber schon 1100 . Der Ruf von der Eroberung Jeru¬
salems entstammte den Elfer aufs Neue ; 1102 brach eine Masse von 260,000
Menschen aus Europa auf , welche aber theils auf dem Wege , theils durch das
Schwert des Sultans von Koma umkamen . Auch wurden von den Genuesern
lind andern schifffahrenden Völkern Seezüge unternommen . Einen zweiten
großen und regelmäßig geleiteten Kreuzzug veranlaßte der Verlust von Edessa, wel¬
ches die Saracenen 1142 einnahmen . Die Nachricht von diesem Verluste er¬
regte große Bestürzung in Europa , und man befürchtete , auch die übrigen Be¬
sitzungen und Jerusalem selbst würden wieder verloren gehen. Darum ermähnte
der Papst Eugen III . , unterstützt durch den heil. Bernhard von Clairvauy , den
Kaiser Konrad III . und den König von Frankreich , Ludwig VII ., das Kreuz zu
nehmen . Beide Fürsten zogen 1141 mit zahlreichen Heeren aus ; ihr Unterneh¬
men aber hatte keinen glücklichen Erfolg , und sie mußten das Königreich Jeru¬
salem in einem schwächern Zustande , als sie es gefunden hatten , verlassen . Als
der Sultan Saladin 1181 den Christen Jerusalem wieder entrissen hatte , flammte
die Begeisterung in Europa höher auf als selbst zu Anfange der Kreuzzüge , und
die Beherrscher der drei europäischen Hauptreiche , der Kaiser Friedrich I ., Philipp
August , König von Frankreich , und Richard I. , König von England , entschlossen
Man rechnet
sich, persönlich Heere gegen die Ungläubigen zu fuhren ( 1189 ).
dies als den dritten Kreuzzug . Friedrichs Unternehmen hatte keinen glückliche»
Erfolg ; den Königen von Frankreich und England aber gelang eS, Acre oder Ptolemais zu erobern , welches bis zur völligen Beendigung der Kreuzzüge das Boll¬
Kreuzzug führte der König
werk der Christen im Oriente blieb. Den vierten
von Ungarn , Andreas II . , 1211 zu Wasser an . Dem deutschen Helden Fried¬
rich II . , welcher 1228 genötkigt war , von dem Papste , der ihn verderben wollte,
um ein in seiner Jugend gegebenes Versprechen zu lösen, einen fünften Kreuz¬
zug zu übernehmen , gelang es, Jerusalem wiederzuerobern , obgleich er sich den
dauernden Besitz des Landes nicht zu sichern vermochte . Die Reihe der Helden,
welche die Unternehmungen führten , schließt Ludwig der Heilige , König von
Frankreich , aus eine würdige Weise (sechster Kreuzzug von 1248 an ), obgleich
das Schicksal seinen mit Klugheit entworfenen und mit Tapferkeit ausgeführten
Plan vereitelte . Noch während Ludwig in Ägypten verweilte (denn in Ägypten,
dem Litze der damal . Beherrscher von Palästina , wollte er das heilige Land erobern ) ,
ereignete sich hier eine Revolution , welche für den Besitz des heiligen Landes ent¬
scheidend war . Saladin ' s HauS wurde gestürzt , und es bildete sich die Herrschaft
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der Mamelucken und Sultane . Diese wurden Eroberer , und die Besitzungen der
Christen in Palästina wurden ihr Ziel . Tripolis , TyruS , Berytus kamen nach
und nach in ihre Hände , und mit Acre oder Ptolemais fiel 1291 das letzte Boll¬
werk und der letzte Rest des chrifil. Reichs auf dem Festlands von Asien. — Durch
diese Unternehmungen ward eine engere Verbindung unter den europäischen Völ¬
kern vermittelt , ward da « Steigen des Bürgerstandes vorbereitet , theils indem
der Adel durch diese kostspieligen Züge verarmte , theils indem ein Handelsverkehr
in Europa sich bildete, mithin den Städten große Reichthümer zuführte , ward der
Gesichtskreis des menschlichen Geistes erweitert und eine große Anzahl neuer
Kenntnisse und Künste nach Europa gebracht . Der gegenwärtige Zustand der
europäischen Welt ist größtentheils eine mittelbare Folge dieser Unternehmungen.
Siehe die „Geschichte der Kremzüge nach morgenländischen und abendländischen
Berichten " , von Friedrich Wilken ( Leipzig 18M — 19 , 3 Thle . ; der 4 . Thl .,
die Z . 1188 — 95 , erschien 1826 ), Haken 's „ Gemälde der Kreuzzüge " ( Franks,
a. d. O . 1808 ) , und des Gen .-Lieut. v. Funck „ Gemälde aus dem Zeitalter der
Kreuzzüge " (Leipzig 1821 fg., 4 Bde .), auch Michaud ' s, Mitglied der franz . Akad.
„11,5t. ckes cro 's-xlez " , 8 Bde ., Paris 1825 fg. die 4. Verb. Allst . Von Charles
Mills ' s „Gesch. der Kreuzzüge " (London 1820 , seitdem 3 Mal aufgelegt ) er¬
schien eine franz . Übers . von Paul Tiby , m. e. Atlas (Paris , 3 Bde .). Vgl . Hee¬
ren ' « „Versuch einer Entwickelung der Folgen der Kreuzzüge für Europa"
(Göttingen 1808 ) .
?i..
Krieg,
im Allgemeinen der Zustand der Gewaltthätigkeit unter unabhän¬
gigen Menschen . Im völkerrechtlichen Winne derjenige Zustand unter unabhän¬
gigen Nationen , wo diese ihre Rechte mit Gewalt verfolgen , oder der Zustand
der öffentlichen Feindseligkeiten zwischen Völkern . Diesen Zustand pflegt man
auch öffentlichen Krieg im engern Sinne zu nennen , zur Unterscheidung vom Bür¬
gerkriege, d. i. von dem Kriege eines Theils des Volks gegen den andern . Eine
gewöhnliche Eintheilung ist die in Angriffs - und Vertheidigung !! - ( Offensiv - und
Defensiv -) Krieg , wobei man sich jedoch hüten muß , zu glauben , daß Der noth¬
wendig einen Angriffskrieg führe , der zuerst zu Feindseligkeiten schreitet ; denn
oft kann Der , der sich nur zu vertheidigen scheint , der wirkliche Angreifer sein,
wenn er entweder vorher die Rechte des andern Theils verletzte, oder eine big zur
moralischen Gewißheit gesteigerte Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, daß er dies
thun werde . Bekanntlich pflegt jeder der kriegführenden Theile sich gern das An¬
sehen zu geben , als führe er nur einen DertheidigungSkrieg , theils um die öffent¬
liche Meinung für sich zu gewinnen , die, wiewol nicht immer mit Grund , den
Vertheidigungskrieg für rechtmäßig , den Angriffskrieg für unrechklich erklärt,
theils aber auch, damit er, falls er mit andern Mächten in Schutzbündnissen steht,
unter dem Vvrwande der eingetretenen Bedingung , die vertragsmäßige Hülfe in
Anspruch nehmen könne. Was das Recht , Krieg zu führen , betrifft , so steht
dasselbe nur dem jedesmaligen Souverain und Demjenigen zu, dem dieses Recht
von dem Souverain ausdrücklich übertragen worden ist ; ein Fall , der sich z. B.
bei großen Handelsgesellschaften nicht selten ereignet . Zeder aber , der ohne Auf¬
trag von Seiten des SouverainS Feindseligkeiten übt , wird von der andern krieg¬
führenden Partei als Räuber bestraft . Zur See werden nicht nur die Kriegsschiffe,
sondern auch die Caper , sobald sie mit hinreichenden Vollmachten von Seiten des
Staats versehen sind, unbedingt als rechtmäßige Feinde angesehen , und nur Die¬
jenigen , die ohne solche Ermächtigung sich Feindseligkeiten erlauben möchten , als
Seeräuber bestraft . S . Fichte , „ Über den Begriff des wahrhaften Kriegs " (Tü¬
bingen 1815 ) ; „Der Krieg für wahre Krieger " (Leipz. 1815 ) .
Kriegsbaukunst
, Fortification,
auch wol , wenngleich uneigentlich , Ingenieur
kunst , Theil der Kriegskunst , beschäftigt sich milder
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Anlage , dem Ban und der Einrichtung der Punkte , Orte , Städte , welche zur
Befestigung ausgewählt worden sind. In welcher Beziehung der Begriff „ fest"
Es geht
und „Befestigung " hier zu nehmen sei, sagt der Art . Festung .
daraus hervor , wie die Fortisication eigentlich darauf beruht , der Vertheidigung
möglichste Dauer , erhöhtere Wirksamkeit und schärfere Richtung gegen den An¬
griff zu verleihen , selbst wenn dessen Kräfte und Mittel weit überlegen sein
sollten . Dies muß l ) durch Schonung der eignen Kräfte und Mittel erreicht
werden (hierher gehört die Aufsuchung oder Benutzung natürlicher und , in
Verbindung mit diesen» der Bau künstlicher DeckungSmittel oder Werke , Berschanzungen ) ; 2 ) durch Hemmen , Aushalten oder Zersplittern der feindlichen
Kräfte (hierher gehört die Wahl und Benutzung der natürlichen und die Anlage
künstlicher Hindernisse , wodurch der Angreifende nicht allein so lange als möglich
in unschädlicher Entfernung gehalten , sondern , wenn er dennoch näher rückt, der ver¬
derblichsten Wirkung der Vertheidigung ausgesetzt wird ) ; 3) durch eine mit mathe¬
matischer Genauigkeit berechnete, aus der Natur der DerkheidigungSmittel hervor¬
gehende Vertheilung und Anstellung der eignen Kräfte (hierher gehört die Form
der Werke , ihre Verbindung zu einem zweckmäßigen, der vvrtheilhaftesten Wirk¬
samkeit angemessenen Ganzen , dessen Theile sich allenthalben wechselseitig unter¬
stützen) ; 4) durch eine Form der Befestigung , welche in Übereinstimmung mit der
natürlichen Lage und Beschaffenheit des zu vertheidigenden Punktes es möglich
macht , den Angreifenden überall die kräftigste und zerstörendste Gegenwehr fühlen
zu lassen ; 5 ) durch sorgfältiges Entfernen , Beseitigen oder Unfchäklichinachen
aller Umstände , welche dem Feinde in seinen Bestrebungen Vortheilhaft werden , den
'Angriff begünstigen und dem Vertheidiger schädlich werden können ; 6) endlich
durch wohlberechnete Widerstandsfähigkeit der Werke gegen die Einwirkungen des
Feindes , der Zeit , Witterung u. s. w „ durch sinnreichen Ersah der zerstörten und
Auffindung neuer Hindernisse , wenn die frühern ihren Zweck nicht mehr erfüllen.
— Man hat die Befestigungskunst nach der jedesmaligen Absicht in die Feldverfcha nzun g Skunst IA( , uln ->tü >„ pu ^ .n^ öil ') , welche den Bau der Feldschanzen, d. i. einfacher , größtentheils bloß aus Erde gebauter , auf eine kurze Dauer
I ( ' nrtilieation , r>>,Uv
berechneter Werke angibt , und in die Festungsbaukunst
oder >>o>in.inouik -) , welche die Anlage fester Plätze , deren Dauer auf Jahrhun¬
derte berechnet ist, getheilt . Ein Mittelding zwischen beiden ist die IGrti1 ',<'.,tiul>
,» <i >i8n,ro . welche Städte so zu befestigen angibt , daß sie auf die Dauer eines
Feldzugs die Stelle der Festungen vertreten können . Auf diese Art waren 1308
Saragossa , 1813 Wittenberg und Aken befestigt. Alle drei verfahren im Allge¬
meine » nach einerlei Grundsätzen . Ins Gebiet der Feldverschanzunqskunst gekört
auch die Befestigung isolirter Gebäude , z. B . Schlösser , wo bei Mangel an Zeit
und Hülfsmitteln der Ersindungsgcist mekrentheils an die Benutzung der vorhan¬
denen Umstände gewiesen ist ; ferner der Bau der verschanzten Lager , deren sich
jedoch die neuere Kriegskunst seltener , als es ehemals gewöhnlich war , bedient ; end¬
lich die Anlage und der Bau der sogenannten Brückenköpfe ». dgl . — Es können
hier nicht die besondern Regeln , Formen und Raumverhältnisse aufgeführt werden,
welche bei den verschiedenen Befestigungen in Anwendung kommen ; auch ist von
den Werken , Hindernissen u. s. w . sowol in einzelnen als in dem Art . Festung
gesprochen , und es sind dort die Männer , die sich um die Fortisication vorzüg¬
lich verdient gemacht haben , genannt worden . Interessant ist die Geschichte der
Befestignngsknnst , die man , als den ältesten Theil der Kriegskunst , bis zum Ur¬
sprünge des Kriegs selbst verfolge » kann . Rastlos strebte des Menschen Geist,
Mittel aufzufinden , um seine Wohnung vor feindlichem Angriff zu schlitzen, und
ebenso rastlos suchte der Angreifende diese Mittel zu zerstören ; fort und fort ver¬
drängten sich Erfindungen und Methoden , Systeme und Ideen , big die Anwen-
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düng der Kriegsmaschinen , besonders aber des Geschützes, die Desestigungskunst
auf einen hohen Krad der Ausbildung brachten . Da die Befestigungskunst aus
der Wechselwirkung des Angriffs und der Vertheidigung hervorging , so verlieht sich
von selbst, daß in ihr Gebiet auch der sogenannte Fesiungs - oder Angriffs -, und
Dertheidigungskrieg
befestigter Plätze gehört , und daß der Kriegsbaumeister oder
Ingenieur besonders auch diese Art der Kriegführung genau verstehen muß . Mehr
über kiesen Gegenstand enthält der Art . Belagerung
.
Schon die älteste Ge¬
schichte erwähnt der befestigten Orte . Ein reicher Schatz von Ideen ist in der Ge¬
schichte der ältern Delagerungskriege enthalten .
Der wichtigste Fortschritt in
der Befestigungskunst geschah durch die Erfindung der Seitenvertheidigung . Bis
dahin konnte eS nicht durch Mauern , Wälle und Gräben , nicht durch Schutzmittel
jeglicher Art gelingen , den Feind von der Zerstörung dieser Werke abzuhalten , so
tapfer sich auch die Vertheidiger wehrten . Sowie aber die bisherige bloße Frontal¬
vertheidigung durch den Anbau vorspringender Werke die Form ausgehender und
eingehender Winkel erhielt , war auch das Mittel gegeben, vor jeden Punkt des be¬
festigten OrteS eine sich kreuzende Wirkung der Geschoffe zu bringen , welche dem
Angreifenden doppelt , ja mehrfach verderblich werden muß . Es ward seitdem die
Aufgabe der Kriegsbaumeister , durch die künstlichsten Berechnungen und Zusam¬
menstellungen der Linien und Winkel , unter denen die Umgebungen zu befestigen¬
der Orte erbaut werden sollen , die Seitenvertheidigung
zu vervielfachen , mithin
auf jeden vorliegenden Punkt , den der Angreifende nothwendig passiren muß , ein
ungehindertes , sich vielfach kreuzendes Feuer zu bringen . Allein das sicherte noch
immer den Ort und die Vertheidiger nicht genug vor der zerstörenden Wirkung der
immer mehr vervollkommneten Geschosse. Man mußte darauf denken, diese so
lange als möglich in weiter , unschädlicher Entfernung zu halten . Zu dem Ende
wurden die verschiedenen Arren der vorliegenden oder Außen - und detachirten
Werke s ( . d. erfunden , femer die Sicherstellung vor dem Wurfgeschütz und die
zweckmäßigere Verwahrung unk Bekleidung der Werke selbst. So hat nach und nach
die gegenwärtige BefesnzungSmanier
ihre Gestalt bekommen .
Die alte ita¬
lienische, wie die ihr ähnliche spanische , waren einfacher , aber auch fehlerhaft und
unzulänglich . Die holländische Manier (s. Coehorn)
war besonders künstlich
und zusammengesetzt ; ihr Werth wich der französischen seit Vauban s( . d.) . Ein¬
zelne geniale Verbesseret ' haben sie bis auf die neuesten Zeiten zu benutzen gewußt,
auch wol ihren eignen Weg theilweise eingeschlagen . Was durch die Iü >, lilieuiü »,
^ »»-»a^ ere . selbst zur Vertheidigung der Städte , geleistet werden könne , hat sich
in unserer Zeit erwiesen ; dadurch hat dieser Theil der Befestigung - kunst mehr
Wichtigkeit und Bedeutung erhalten , als es ehemals der Fall war . Reich ist die
Literatur der BcfestigungSwissenschaften . (S . Militairliteratur
.)
5.
Kriegsgefangene.
Der Krieg berechtigt beide Theile , alle Personen,
die zu der feindlichen Nation gehören , als ihre Feinde anzusehen und zu behandeln,
welches jedoch der völkerrechtliche Gebrauch auf die Befugniß beschränkt , die feind¬
lichen Individuen außer Stand zu setzen, uns zu schaden. ( V . KriegSrecht
.)
Daher folgt , daß auch das Recht , tödtliche Waffen anzuwenden und Kriegsgefan¬
gene zu machen , nur gegen Diejenigen statt hat , welche Widerstand leisten, sowie
umgekehrt der Vortbell , als Kriegsgefangener behandelt und nicht wegen des Wi¬
derstandes bestraft zu werden , nur Denen zukommt , welche zum Kriege berechtigt
waren ; Diejenigen , die, ohne Waffen zu führen , dem Heere folgen , sollen daher
eigentlich nicht zu Kriegsgefangenen gemacht werden , so wenig als dies bei den
übrigen Unbewaffneten rechtlich ist, insofern sich dieselben keine Widersetzlichkeit zu
Schulden kommen lassen. Als Kriegsgefangene sind vielmehr allein zu behandeln
sowol Diejenigen , welche die Waffen wegwerfen und sich selbst für Kriegsgefangene
erklären , als auch alle Die , welche bewaffnet , aber durch Wunden entkräftet , nicht
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sein würde , sie
ferner sich Zu vertheidigen im Stande sind, wo es also eine Barbarei
die zwar dem Heere
,
aber
Derjenigen
Classe
die
Zn
.
verwunden
zu
oder
zu todten
auch nicht als Feinde
folgen , aber ohne die Waffen zu fuhren , und die ebendeßhalb
gehören : Feldbehandelt , also nicht zu Kriegsgefangenen gemacht werden sollten,
und Tam¬
Pfeifer
,
uartiermeistcr
O.
,
Marketender
,
Wundärzte
prediger . Ärzte ,
genann¬
die
inwiefern
,
an
Umstände
bours ; jedoch kommt es auf die jedesmaligen
können. Die
ten Personen in ihrer bürgerlichen Eigenschaft respectirt werden
; nur ihrer Habe
KriegSgefttze erlauben durchaus nicht , Kriegsgefangene zu verletzen
, gestattet , und bis zu Ende
sich zu bemächtigen , ist Dem , der sie gefangen nimmt
zu halten.
des KriegS oder bis zu erfolgter Auswechselung sie in Gefangenschaft
Wiederder
Nothwendigkeit
seltenen
der
Kriegsgefangene zu tödten , kann nur mit
Gründe ein
vergeltung oder dem noch seltenern Falle , wo besondere militairische
; nur Spione und
solches Verfahren entschuldigen möchten , gerechtfertigt werden
oder in kleinen Hau¬
Freibeuter , oder Plünderer , d. h. solche Soldaten , die einzeln
Plünderungen gegen
fen , ohne Befehl ihrer Officiere , sich Gewaltthätigkeiten und
als Kriegsgefangene
Behandlung
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auf
können
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die Einwohner erlauben möchten
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setzt ; femer Alle ?, was im Kriege zwischen Nationen üblich
und gebräuchlich ist.
In einem engern Sinne versteht man unter dem Ausdrucke
KriegSgesetze nur die
Kriegsmanier oder diejenigen Regeln und Gebräuche , über welche die
gebildeten
Nationen übereingekommen sind, um die Übel des KriegS nicht
unnöthiger Weise
zn vermehren . Dadurch sind manche Maßregeln als völlig
unzulässig im Kriege
erklärt worden , andre dagegen zwar in der Regel als unzulässig ,
aber durch außer¬
ordentliche Umstände und durch die höchste Noth zu entschuldigen .
Die Befugnis ;,
zu dergleichen in der Regel durch die Kriegsmanier verbotenen
Maßregeln in außer¬
ordentlichen Fällen seine Zuflucht zu nehmen , wird alsdann mit dem
Namen der
Kriegsraison
bezeichnet . Unter die wichtigsten , durch allgemeine , stillschwei¬
gende sowol als ausdrückliche , Übereinkünfte der gebildeten
Nationen festgesetzten
KriegSregeln gehören hauptsächlich folgende : Es dürfen keine
Feindseligkeiten ge¬
übt werden , bevor der Krieg nicht förmlich angefangen hat , d.
h. seit der Mitte
des 11 . Jahrh ., bevor derselbe nicht durch beiderseitig
erlassene Manifeste erklärt
war ; dahingegen aber ist in neuern Zeiten der Krieg zuweilen
gar nicht ausdrücklich
erklärt worden . Unter Napoleon ließ dieser durch eine Botschaft
an den Senat sei¬
nen Entschluß zu einem neuen Kriege bekanntmachen . Das
bloße Aufheben der
bestehenden Verträge zwischen 2 Mächten und das Zurückrufen der
Gesandten ist
nicht nothwendig als eine Kriegserklärung anzusehen . Um die
Ungewißheit über den
wirklichen Anfang des Kriegs zu vermeiden , hat man daher oft
ausdrücklich be¬
stimmt , die Abreise der wechselseitigen Gesandten als den Anfang
des eingetrete¬
nen Kricgsstandes ansehen zu wollen . Wäre es gleich den
strengen Begriffen vollkommen gemäß , alle in dem Augenblicke des ausbrcchenden
Kriegs bei einer der
beiden Parteien befindliche feindliche Personen und Güter
feindselig zu behandeln,
so ward jedoch in neuern Zeiten nicht nur diesen, sondern
auch selbst Denjenigen,
die nach schon auSgebrochcnem Kriege , ohne etwas davon zu
wissen, ins feindliche
Land koinmen mochten , die Rückkehr in ihr Vaterland gestattet .
Erst Frankreich
gab in dieser Rücksicht in unsern Tagen ein Beispiel , welches
uns in die barbari¬
schen Zeiten des Mütelalters
zurücksetzte, indem es beim Wiederausbrnche des See¬
kriegs alle in Frankreich befindliche Engländer , beinahe noch vor
der Abreise des
engl . Gesandten , für Kriegsgefangene erklärte . Während des
Kriegs betreffen die
KriegSgesetze theils die Personen , theils die Güter des Feindes . In
Betreff der
bewaffneten und zu Gefangenen gemachten Feinde s.
Kriegsgefangene;
nur
muß noch bemerkt werden , daß, obgleich es in der Regel erlaubt
ist, den bewaffne¬
ten Feind zu verwunden und zu tödten , dennoch der Gebrauch
gewisser Arten , dem
Feinde zu schaden, wie z. D . einen Preis auf seinen Kopf zu
setzen, der Meuchel¬
mord , die Vergiftung , der Gebrauch gewisser Waffen , wie z.
B . der Nägel , der
Glasstücke und des gehackten Bleies , sowie zur See der glühenden
und der Kerten -,
und Stangenkugcln . durch die Kriegsmanier für eine
unerlaubte Barbarei erklärt
worden ist. Dahin wird auch ziemlich allgemein die Sitte
gerechnet , die Soldaten
für jeden eingebrachten feindlichen Kopf zu bezahlen .
Endlich erlaubte man sich
gleichfalls nicht , auf einen feindlichen Souverain oder Prinzen
absichtlich zu ziele»
oder denselben zuin Gefangenen zu machen , indem man von
dem Grundsatz aus¬
ging , daß durch den Krieg die persönlich freundschaftlichen
Verhältnisse der Fürsten
unter einander nicht gestört werden dürften , wogegen gleichfalls
von Frankreich seit
dem Revolutionskriege ein ungleich weniger humaner Gebrauch
eingeführt worden
ist. Was die Güter des Feindes betrifft , so kommt durch die
Eroberung allerdings
das feindliche Land unter die einstweilige Souverainetät
des Eroberers , der dadurch,
streng genommen , zur Ausübung aller Souverainetätsrechte
befugt wird ; dagegen
aber hat der neuere Gebrauch eine Ausnahme von der Regel zu
Gunsten des Privateigenthums der feindlichen Unterthanen gemacht , welches , so lange
die aufer¬
legten Steuern richtig bezahlt werden , geschont werden soll.
Freilich wird daber
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kleinere Abtheilungen , leichtere Waffen und manche Verbesserungen bei der Artillerie
ei», wodurch überhaupt erst schnelle und künstliche Bewegungen möglich
wurden.
Wiederholte Siege bewahrten die Vorzüge des neuen Systems vor der alten Kriegs -,
kunst , der selbst noch Wallenstein huldigte . Das gesammre Kriegswesen erhielt
bald darauf , unter Ludwig XI V. , durch den Kriegsminister le Tellier und dessen
Sohn und Nachfolger Louvois , die Kriegskunst insbesondere durch Turenne und
andre gleichzeitige große Feldherren eine vollkommen veränderte Gestalt . Das
System der stehenden Heere ward auf eine bisher noch nicht gesehene Weise ausge¬
dehnt . Statt der 14 .000 M ., die Heinrich IV . gehalten , unterhielt Ludwig XlV.
seit dem nimweger Frieden schon ein Heer von 140,000 M . Frankreich hatte
das
Beispiel gegeben , alle andre Mächte folgten noch ; nur die Seestaaren England
und Holland sträubten sich lange Zeit gegen eine gleichmäßige Vermehrung der
ste¬
henden Heere , die man dort immer , als der Freiheit gefährlich , fürchtete . Noth¬
wendig mußten diese große Massen auch auf die Kriegskunst einen wichtigen Ein¬
fluß haben . Es war eine Kunst , die immer mehr ins Große getrieben ward .
Frank¬
reich war eS zugleich, welches seine Grenzen auf jede Weise durch Erbauung neuer
Festungen zu sicher» suchte, und die französischen Kriegsbaumeister wurden beson¬
ders geschätzt. Im Anfange des 18 . Jahrh , begann für das gesammte Kriegswesen
und die Kriegskunst eine neue wichtige Epoche : nicht nur erhielt Rußland
durch
Perer den Großen ein zahlreiches , auf europäische Art gezogenes und geübtes ste¬
hendes Heer , welches nachmals unter der Regierung der Kaiserin Anna auch in
seiner innern Einrichtung den Heeren der übrigen europäischen Staaren gleich ge¬
macht ward , sondern auch Preußen trat , unter Friedrich Wilhelm I., als ansehn¬
liche Milikairmacht in Europa auf . In der preußischen Monarchie stand das ste¬
hende Heer bald mit der Bevölkerung des StaatS nicht mehr im Verhältniß , und
so gab Preußen vor allen zuerst das Beispiel fremder Werbungen ,
woraus der Übel¬
stand sich bildete , daß der Staat viele im Augenblicke der Gefahr unzuverlässige
Krieger hatte , und daß die Disciplin schwer zu erhalten war unter einem Theil,
der zum Auswurf der Ausländer gehört hatte und den Inländer verdarb .
Zur
Maschine sollte das Heer werden , und wie hätte ein solches Heer auch anders dienen
können ! Diese Idee ward durch Friedrich II. in Ansehen gesetzt. DasSystem der
stehenden Truppen erhielt eine Ausdehnung , wie es noch nie gehabt ; preußische
Taktik ward das Vorbild für alle Heere Europas . Zugleich aber schlichen sich auch
schon jetzt Fehler ein, die in der Folge nothwendig ihre nachtheilige Wirkung voll¬
kommen äußern mußten . Die übergroße Zahl des fremden angeworbenen Gesindels führte immer mehr zu einer entehrenden Zucht , die den Stand des
Soldaten
höchst elend machte ; alle AussichtaufBefördcrung
, und damit jeder Ehrgeiz , ward
durch die ausschließliche Besetzung der DfficierSstellen müAdeligen , welche sich über¬
dies (eine natürliche Folge des langen Friedensstandes seit dem siebenj. Kriege )
nach
dem Dienstalrer richtete , erstickt. So schien das System des Kriegswesens
auf
die höchste Stufe der Ausbildung erhoben zu sei», als die franz . Revolution
einen
Sturm herbeiführte , der Europa in seinen Grundfesten erschütterte und die Blößen
des bisherigen Systems aufdeckte. Durch die gewaltige Ausdehnung des
Systems
der stehenden Heere war eine weite Kluft zwischen ihnen und den Nationen
entstan¬
den ; nur das Heer war bewaffnet , die Nation war gänzlich wehrlos
geworden.
War das Heer geschlagen, so war auch die Nation unterjocht ; zugleich waren die
Heere so über alles Verhältniß zu den Geldkräften der Staaten vergrößert , daß sie
nothwendig für den Gebrauch größtenrheils todt bleiben mußten . Die Übertrei¬
bung strafte sich, wie immer , so auch hier . Man hatte die Heere zu Maschinen
gemacht , und alle moralische Triebfedern waren zerbrochen ; was mußte erfolgen,
wenn , wie jetzt geschah, ein Volk in fanatischer Überspannung den Kampf gegen die
veralteten , gewohnten Mittel begann , als in Frankreich plötzlich die Nation zu den
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von Neuem zusammengebracht werden . Die Seesoldaten werden vorzüglich bei
Landungen und zu dem militairischen Polfleidienste aus den Schiffen selbst ge¬
braucht ; auf jedem einzelnen Schiffe ist jedoch der Befehlshaber der Scesoldaten
dem des Schiffs untergeordnet . Die Befehlshaber der Seemacht
führe » ver¬
schiedene Titel , die bei den meisten Mächten mit geringer Abweichung in folgen¬
dem Range auf einander folgen : Admirale
( s. d.) , Capitaine , Lieutenants,
Fähnriche und Eadetten ( 1Ii>l.->üfl >,nei >, .äxssr .inz clc marin, ) . Verschieden von
den Kriegsschiffen , die unmittelbar dem Staate zugchören, und deren Mannschaft
im Dienste des Staats steht, sind die Caper (s. d-).
Kriegsspiel
, s. Schlacht.
Krim
, s. Taurien.
Krisis,
in derMedicin (vorn griech. xA,rc,r , entscheiden) , nennt man den
Wendepunkt , aus welchem die Krankheit in Genesung oder Verschlimmerung
übergeht . Am deutlichsten stellt sich dieser Wendepunkt in hitzigen Krankheiten
unk bei kraftvollen Kranken dar , zumal wo der Verlaus nicht durch heftige oder
zweckwidrige Mittel gestört wird . Der Wendepunkt kündigt sich durch vorher¬
gehende heftige und ungewöhnliche Zufälle an . Die Krankheit scheint sich zu ver¬
schlimmern , und der innere Angriff auf die Organisation erreicht den höchsten
Grad . Bei der Wendung zum Guten lassen nach der Krise die erschütternden
Zufälle nach mit einer sichtbaren Ausleerung , Schweiß , Urin , Stuhlgang , Titerabgang oder Blutung . Im andern Falle war die Erschütterung der Organe
vielleicht zu heftig , die Ausleerung geschah zum Nachtheil edler Organe , oder die
Naturkräfte langen nicht zu , eine heilsame Entscheidung zu bewirken , die Krank¬
heit gehl entweder in langsame Entscheidung ( LysiS), oder in eine andre Krankheit
über . Bei regelmäßigen Fiebern pflegt die Wendung an bestimmten Tagen ein¬
zutreten , die man kritische Tage (den 1. , 14 . und 21 .) nennt , jedoch etwas vor
oder rückwärts nach dem Klima oder der Natur des Kranken . Der schlechte
Ausgang bestimmt sich gemeiniglich etwas vorwärts , der gute häufiger rückwärts.
Die Halbsieben oder halbgevierte Zahl bringt unvollkommene kritische Vorzeichen.
Nach einer heilsamen Krise fühlt sich der Kranke erleichtert , und die gefährlichen
Zufälle müssen verschwinden.
Krireriu
m (Merkmal oder Unterscheidungszeichen ) . Kriterium der
Wahrheit ist Das , woran wir das Wahre erkennen . Es besteht darin , daß Etwas
mit den allgemeinen Gesehen des Denkens und mit den höchsten Voraussetzun¬
gen eines vernünftigen Lebens übereinstimmt . (S . Dogmatiker
u. Skep¬
tiker .)
Kritik
(
griech
.) , die Beurtheilung und Prüfling eines Gegenstandes , be¬
sonders wenn sie gründlich und ausgeführt ist; dann die Fähigkeit oder Kunst der
Beurtheilung gewisser Gegenstände , und endlich auch die Wissenschaft für die Be¬
urtheilung derselben , oder die wissenschaftliche Darstellung der aus der Natur
oder dem Begriffe eines Gegenstandes hervorgehenden Regeln , nach welchen seine
Wahrheit oder Zweckmäßigkeit beurtheilt werden kann . Jede Kritik setzt also ei¬
nen Gegenstand als gegeben voraus , als gründliche Beurtheilung und Beurtheilungskunst aber auch eine Theorie , durch welche die Idee eines Gegenstandes
entwickelt wird ; denn die vollkommenste Beurtheilung kann nur aus wissenschaft¬
lich klarer Einsicht in das Wesen eines Gegenstandes,Entspringen . Daher setzt
also z. B . die Kunstkritik eine Kunstwissenschaft oder Ästhetik voraus , und ohne
eine solche Theorie ist die Beurtheilung nur ein fragmentarisches und teßhalb un¬
sicheres Raisonnement , keine Kritik . Die eigentliche Kritik als Beurtheilung des
Zweckmäßigen findet aber nur in Beziehung auf das Freie und Willkürliche statt.
Dem Gegenstände nach ist daher die Kritik eben so verschieden , als es verschiedene
Arten freier Thätigkeit gibt ; besonders aber bezieht sie sich auf die höchsten Ge-

Kritik
genstände menschliche!- Thätigkeit , Wissenschaft und Kunst im weitem Sinne.
I ) In Beziehung auf die eistere ist sie philosophische oder historische Kritik . Phi¬
losophische Kritik nn weiteste» Sinne kann eine wissenschaftliche , durchgeführte,
nur die Idee eines Gegenstandes und deren Verhältniß zur Darstellung betrachkende Kritik sein, dahingegen die historische eine solche, welche nur das Aeußerliche
eines Gegenstandes oder Werks und seine Beziehung aus Zeit und Raum , sowie
das daraus entspringende Verständnis desselben betrifft . So ist z. B . die ästhe¬
tische Kritik einer Antike (und dieses soll ja eine philosophische sein) von der techni¬
schen und antiquarischen Kritik derselben verschieden , obgleich diese mir jener wie
Form und Gehalt innig verbunden , ja eine ohne die andre nicht möglich ist. Dann
bedeutet philosophische Kritik im engern sinne die Kritik philosophischer Werke,
welche auf die Haupterfodernisse der logischen und materiellen Wahrheit gerichtet
ist. Endlich gaben Kant und seine Schüler dem Namen Kritik noch eine bisher
ungewöhnliche Bedeutung dadurch , daß ste ihn auf die Prüfung des Erkenntniß¬
vermögens oder auf die Untersuchung Dessen , was dem Menschen überhaupt zu er¬
kennen möglich sei, bezogen. Auch unterscheidet man in der Philosophie die kri¬
tische Methode (den Kriticismus ) von der dogmatischen und von der skeptischen.
Die histo¬
.)
, Kant ' sche Philosophie
, Methode
(Vgl . Philosophie
rische Kritik bezieht sich auf die Wirklichkeit äußerer Thatsachen und ihre durch
Erfahrung erkennbare Beschaffenheit , und ist die Untersuchung der Echtheit (Au¬
thenticität ) gewisser ( besonders schriftlicher ) Zeugnisse . Sie ist wiederum so ver¬
schieden als die historische Wissenschaft . ( S . Historisch .) Hierher gehört
vorzüglich die geschichtliche oder historische Kritik im eigentlichen -sinne , d. i.
diejenige , welche die Wirklichkeit und Beschaffenheit gewisser Angaben der Ge¬
schichtschreiber u. s. w . nach bestimmten , aus dem Zwecke der Geschichte hergeleite¬
ten , aus den logische» (in der angewandten Logik entwickelten ) Kriterien und Ersodernissen der historischen Gewißheit hervorgehenden und auf die verschiedenen
Arten der historischen Quellen angewandten Regeln prüft . Sie macht einen Be¬
standtheil der historischen Kunst im weiter « Umfange oder der Thätigkeit des Hi¬
storikers aus . Mit ihr in genauer Verbindung steht die philologische Kritik (s.
) , die Prüfung der schriftlichen Denkmäler , vorzüglich des Alter¬
Philologie
thums , welche entweder auf Untersuchung der Echtheit des Ganzen , in Beziehung
auf eine» genannte » Verfasser ( ob es ihm mir Recht oder fälschlich, und zwar im
letzten Falle mit oder ohne Absicht zugeschrieben wird ), oder des Einzelnen , d. i. auf
die Echtheit und Unversalschtheit einzelner Stellen , und wenn ste absichtlich oder
durch Irrthum verdorben worden stnd , aufihre Wiederherstellung und Verbesserung
) gerichtet ist. Ersteres
(z. B . durch Conjecturen — daher Conjecturalkritik
nennt man die höhere, Letzteres die niedere Kritik . Sie geht bei einer Untersuchung
von äußern Umständen , von Überlieferung w., oder von innern und wesentlichen
Beziehungen , d. i. von dem Inhalte , Geiste , Sprache und Strl der Schrift aus,
vergleicht dieses mit dem bekannten Namen und Charakter des angegebenen Ver¬
fassers, und bestimmt danach, ob sie demselben, oder welchem andern Verfasser und
welcher andern Zeit ste zuzuschreiben sei. Im erster» Falle heißt ste äußere , im
letzter» innere Kritik . Diese philologische Kritik , welche in Verbindung mit der
einen Bestandtheil der höhern Philologie
Auslegungskunst oder Interpretation
ausmacht , ist vorzüglich unter den Deutschen in neuerer Zeit auf eine» sehr hohen
Grad der Vollkommenheit gebracht worden . Man bewundert , sagt ein deutscher
Denker , die Sicherheit der Resultate unserer historischen Forscher und die Festig¬
keit , mit welcher philologische Kritik uns die classische Literatur gereinigt hat.
Freilich sind die Untersuchungen , vorzüglich der innern Kritik , oft an sehr leise Andeutungen der Wahrscheinlichkeit gebunden ; allein da jede Zeit , jeder Ort , jedes
Individuum der Eigenthümlichkeiten so viele hat , so bewährt es die Erfahrung
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doch, daß sie, wenn sie mit nöthiger Unbefangenheit , hinlänglichem Scharfsinn,
umfassender Sachkenntniß und ausdauernder Sorgfalt angesicllt werden , meistentheils eine bestimmte Entscheidung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gewähren.
Wem fallen hier nicht die größten unserer neuern Philologen , ein Wolf , Hermann,
Heyne u . A . ein . Einen glücklichen Versuch , diese Kritik auch auf die altdeutsche
Literatur anzuwenden , hat A . W . Schlegel (im „ Deutschen Museum " ) abgelegt.
Übrigens ist zu bemerken , daß , wenn von Kritik schlechthin die Rede ist, gemeinig¬
lich die philologischeKritik vorzugsweise , besonders aber die gewöhnlichere , niedere
Kritik , welche sich mit Beurtheilung der verschiedenen Lesarten in den Werken der
alten Schriftsteller und mit Festsetzung der richtigen beschäftigt , zu verstehen ist.
Was aber 2) kieKunsikritik
anlangt , so untersucht sie, wie wir oben andeuteten,
den innern , idealen oder ästhetischen Werth des Kunstwerks und heißt insofern ästhe¬
tische Kritik , oder sie beurtheilt nur die äußere körperliche und mechanischeBearbei¬
tung , die regelmäßige Anwendung der Werkzeuge und Darstellungsmittel der
Kunst oder eines (Gewerbes , und dann heißt sie technische und technologische Kri¬
tik . — Der gründliche Kritiker (Kritikus ) , Beurtheilet -, Kunstlichter unter¬
scheidet sich von dem Kritikaster , Krittler oder Afterkritiker , d. h. Demjenigen,
welcher entweder Alles beurtheilt , oder dessen Urtheil ohne objectiven Grund und
Nothwendigkeit , mithin nur eine Meinung oder immer nur ein Tadel ist, und
zwar gewöhnlich aus Übelwollen , Neid w. entsprungen , oder sich auf willkürliche
und conventionnclle Gesetze, welche hier nichts entscheiden, oder endlich nur auf
Kleinigkeiten und anscheinende Fehler gründet . Das Gefühl menschlicher Be¬
schränktheit und die Einsicht , daß das Vollkommenste nur Ideal ist, lehrt den Kri¬
tiker bei Beurtheilung nienschlicher Erzeugnisse nachsichtig zu sein, ja selbst, um
seines eignen Genusses willen , der Beurtheilung im Leben eine Grenze setzen, um
nicht mit Recht verhaßt zu werden . Außer letzterm Grunde aber , der in dem Miß¬
brauche der Kritik liegt , ist die Kritik nur jener schwächlichen Eigenliebe der Be¬
urtheilten , welche in dem Geschäfte , das sie treiben , sei es so hoch und wichtig, als es
wolle , nur sich selbst sehen und ihre persönlichen Anfoderunge » geltend zu machen
suchen, oder der Trägheit der gewöhnlichen Beurtheilet - verhaßt , welche sich ledig¬
lich ihrem Gefühle , sei es geübt oder ungeübt , verdorben oder nicht , überlassen und
anvertrauen . Diese sehr hervorstechenden Triebfeder » menschlicher Denk - und
BeurtheilungSweise haben freilich selbst dem Namen Kritik , Kritikus und Kritisch
(welcher Ausdruck nicht nur prüfend , untersuchend , sondern auch etwas Bedenk¬
liches, Mißliches und Gefährliches bedeutet), sowie dem Geschäfte des Kritisireng
«ine verdächtige Bedeutung gegeben -, allein gewiß ist es, daß, so lange derMensch
ein verständiges , Mittel und Zwecke vergleichende? Wesen sein wird , er auch Ver¬
wahren und humanen Beurtheilung seiner Werke , wie vielmehr der geistvollen und
umfassenden Kritik einen unverkennbaren und noch hohern Werth beilegen wird , als
der einseitigen Zcugungskraft und beschränkten Manier , über welche sich die Kritik
durch die Zdee erhebt . Diesen Werth belegt auch die Erfahrung und Geschichte,
welche uns zeigen , wie oft die wahre Kritik vor Verirrungen und gefährlichcii *Abwegen in Wissenschaft und Kunst verwahrt und abgehalten hat . Nur erhebe sich
der Kritiker nie über die eigenthümliche Schöpferkraft des reichen Genies .
1.
Kritik
der
reinen
Vernunft,
s . Kant.
Kritische
Philosophie
, s. Kant und Philosophie.
Kroatien,
ein niitUngarn verbundenes Königreich der östreich. Monar¬
chie ( N3HM ., 441,000 E . in 1 Städten , 1k Mfi ., 182 ' D . , mit den 3 Gespannschaften : Agram , Hptst . , Warasdin , Kreuz ; und dem ungarischen Kü¬
stenland oder Litorale , wo Fiunie zu bemerken ist) , wird von der Drau , Sau,
Kulpa und Unna bewässert und von Ungarn , Slawonien , Bosnien , Dalmatien,
Zllyrien und Sleiermark begrenzt . Die kroatische
Militairgrenze
ent-
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Hält 288 (nach A . 281 ) 0M ., 414,800 § . in 6 Städten , 0 Mfl . und 1241 D -,
die 8 Regimenter in 1 Generalat ( da? karlstatrer und warasdiner ) und zu der Banatgrenze stellen, Die Bew . sind Kroaten und Naiven , mir wenigen Deutschen
und Ungarn vermischt . Die Kroaten , ein slawischen Volksstamm , karhol . Reli¬
gion , sind gute Krieger . In Rücksicht der wissenschaftlichen Ausbildung und des
GewerbfleißeS stehe» sie auf einer niedrigen Stufe ; ja cS fehlt zum Theil noch an
den nothwendigen Handwerkern . Sie reden die slawcno - horwanscbe Mundart.
Im türkischen Kroatien (an der Urrna und um Bihatsch ) bekenne» sie sich zur grie¬
chischen Kirche . Provinzialkroaticn hat einen fruchtbaren Boden , indem nur nie¬
drige Berge aus Steiermark und Krain sich hineinziehen . Das südlich gelegene
Militairkroarien hingegen hat an der bosnischen und dalmatische » Grenze hohe Gebirge , die sich bis zu 5-t00 Fuß erheben , als den Wellebir , das Plissiviczagebirg«
und das seiner Gebirge . Sie erstrecken sich bis in das Innere des Landes , wo die
Kapella und derKleck zu bemerken sind. DasKlnna ist gesunder als in dem benach¬
barten Slawonien , und mild . Das Land hat vorzüglich Wein , Taback , (Getreide,
Mais , Obst (besonders Pflaumen ) , Holz , Rindvieh , Pferde , Schaft , Schweine,
Wild , Fische , Bienen , Eisen , Kupfer und Schwefel.
Kronanwalt,
S t a a t s a n w a l r. Das Institut der Krona,uralte,
StaatSprocurakoren , das Vini .>.ie>e pnstlin , welches sich säst in allen modernen
Verfassungen findet , war nirgends so zweckmäßig ausgebildet als in Frankreich.
Es vollendet die Trennung des RichkeramteS von jeder ander » Functio » , welche
nicht bloß aiiS Grünten des allgemeinen Staatsrechis
für norhiventig gehalten
werden muß , sondern schon darum wünscl' enswerrh ist, damit das Volk in den
GericsttSbcamten nur Richter , nicht zugleich auch Männer erblicke, welche von
Amtswegen das Interesse des Staats , der Krone , des Fiscus wahrzunehmen ha¬
ben und also , sobald ein solches eintritt , Richter und Partei zu gleicher Zelt sein
sollen. Wie ist es dem Richter möglich, in der Rechtssache eures Unmündigen , wel¬
cher seiner obervormundsebafilichc » Vorsorge anbefohlen ist , in einer Lehnssti eitig»
keit , wobei er die lehnsherrlichen Gerechtsame wahrzunehmen hat , in Vermallungssachen , welche er neben seinem Richreramte häufig besorge» muß , eine voll¬
kommene Unparteilichkeit zu behaupten ? Eine Unparteilichkeit aber , welche nicht
eine vollkommene ist, kann für gar keine gehalten werken , unk es ick nicht genug,
daß der Richter sich ihrer in seinem Innern bewußt sei, sondern sie muß sich auch
in seiner äußern Stellung dergestalt auSsprcchen, daß es nicht erst einer besondern
Anstrengung bedurft , die ihr entgegenstehenden schwierigkerten zu überwinden;
Derjenige , welcher vor den Richter tritt , muß keine Veranlagung haben , sie zu be¬
zweifeln. Vorzüglich muß es im Criminalverfahren sur eine große Unvollkommenheit erklärt werden , wenn der Richter zugleich die Stelle des Anklägers zu vertre¬
ten genöthigt ist, indem eS hierbei nicht fehlen kann, daß er oft als die Gegenpartei
des Angeschuldigten erscheint und Anträge gegen denselben bei lieh selbst zu machen
gezwungen ist. Für alle tieft Verhältnisse und überhaupt sur die Wahrnebmung
aller Gerechtsame , welche der SiaarSregrerung und der Krone in Beziehung auf
die Rechtspflege zustehen können , har sich in Frankreich schon in den ältern Zeiten
jene Anstalt gebildet , welche unter dem Namen der StaatSpartci , des Parguct,
der Kronanwalrschaft oder der Ocnn ü » roi einen wesentlichen Bestandrheil der
(Gerichtsverfassung ausmachte und zugleich dem ganzen Stande der Advoeaten
die dosiere Würde und Haltung gab . Ihr Ursprung fallt in die Zeiten , in welchen
überhaupt die neuere Gerichtsverfassung durch einen beständigen -5titz und bleibende
rechrSgelehrte Mitglieder des Parlaments sichj zu entwickeln anfing , t . i. in den
Anfing des 14 . Jahrh . Denn obgleich schon die Könige tcS merowingischcn und
earoängischen Stammes
ihre Anwälte ( znoeuiLioieri oder acror
>eI,) stat¬
ten , so waren dies doch bloß Beamte zu Betreibung der sisealsschen Gesalle,
(o !wer>ation5 -?ef'ieoir. Bd . N .
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und erst als der höchste Gerichtshof der capetingrschen Erblande , das
Parlament
von Paris , seinen beständigen ^ Atz in dieser Hauptstadt erkalten hatte , bekam
auch
das Amt der Kronanwälte seine größere 'Ausdehnung . Schon 1356 trat der
Ge¬
neralprocurator mit einer Klage gegen die Stadt Tournao aus , welche ein Aü ' l in
Gunsten offenkundiger Mörder behauptet hatte , und trug auf Abschaffung dieser
den Grundsätzen der Gerechtigkeit widerstreitenden Gewohnheit an . Alles ,
was
die öffentliche Ordnung , die Rechte der Krone , das allgemeine Wohl
betraf , lag
in dem Wirkungskreise dieser Beamte » , welche, wie der Präsident
Henrion de
Pansen sagt („ Oe l'.niliuile j >i(licii, '>e6 >» > liiiix -e" , l '.h . 12 , 1>. 135 ) , um
die
Krone und um das Volk steh nicht zu berechnende Verdienste erworben haben .
Bei
jedem obersten Gerichtshöfe des Reichs (den Parlamenten
und de» ihnen im
Wesentlichen gleichstehenden <Ai » >; sonv «n>ines . sowie bei den Olu, >nkre >i «le»
eomplee , den lärmr « des .ai <l<>5 u . s. w .) war ein Generalprocurator
angestellt,
welcher die eigentliche Seele der Anstalt , der Vertreter des Königs und des
StaatS
bei dem Gerichte war . In seinem Namen wurden alle Anträge bei dem
Gerichte
gemacht , obgleich der erste Generalatvocat den Rang vor ihm hatte , er in einigen
Fällen an die Mehrheit der Stimmen gebunden war , und die neben ihm
stehenden
Generaladvocaten das ausschließliche Vorrecht hatten , mündliche Vortrage in den
Gerichtssitzungen zu halten , wobei sie vom Generalprocurator vollkommen unab¬
hängig waren . Neben dem Generalprocurator standen ein oder mehre
General¬
advocaten , und unter ihnen einige Substnuten . Die Geschäfte waren nicht überall
auf einerlei Weise zwischen ihnen vertheilt , sondern dies bei jedem
Gerichtshöfe
durch besondere Verordnungen bestimmt ; aber als Regel galt im Allgemeinen
der
Unterschied , welcher überhaupt zwischen dem Stande der Advocaten und Procuratoren in Frankreich stattfindet , daß diesen der schriftliche Betrieb der Processe ,
je¬
nen aber der mündliche Vertrag obliegt . Unter den Kronanwälten bei den
höch¬
sten Gerichten standen bei jedem Untergerichre die KönigSprocuratoren
clu riü ) , und es gab überhaupt kein Gericht i» Frankreich , wobei nicht ein
solcher
Beamter angestellt war , nur das (lc»>>uül >iu r >ü und die Handelsgerichte ausge¬
nommen . Selbst bei den Patrimonialgerichten
harre der Gerichtsherr einen ähn¬
lichen Beamren unter dem Namen eines l' i,wure »r 1G->>l . und auch hier
hätte
glso der eigentliche Richter von dem gutsherrlichen Interesse und Einfluffe
vollkom¬
men frei sein können . Der Wirkungskreis der Staatsanwälte
war , wie schon
aus ihrer Bestimmung erhellt , von großem Umfang und Gewicht .
Zuerst
gehört dahin 1) Alles , was die Domainen und Staatsgüter
betrifft , und dieser
Theil ihrer Geschäfte , welcher die Veranlassung der ganzen Institution war , ist
in
andern Ländern beinahe der einzige geblieben . Da ? Fiscalat der meisten
deutschen
Staaten ist auf die Verrretung des Staatsguts
und der Staatscaffen in de» Ge¬
richten beschränkt geblieben , und an den, folgenden zweiten Hauptgeschäfte
des
franz . KronanwaltS hat es nur insoweit Antheil genommen , als von
Aufrechkhalning der Regalien und siscalischen Rechte und von Einklagung fiscalischer
Geld¬
strafen die Rede ist. Dieses zweite Hauptgeschäft bestand nämlich 2) in der
ge¬
richtlichen Verfolgung aller Verbrechen und verpönten Handlungen . Der Kronanwalt vertrat in allen auf Bestrafung abzweckenden Gerichtsverhandlungen
die
Stelle des öffentlichen Anklägers und stand einem jeden Angeschuldigten als
Partei
gegenüber . Ihm lag es daher ob, die Anträge auf die Einleitung eines jede»
Strafverfahrens
anzubringen , die Beweise herbeizuschaffen , die Vertheidigung
zu beantworten und zuletzt seine Strafanlräge
zu machen . Hierdurch wurde die
Stellung der Richter um Vieles richtiger , und ihnen die doppelte oft unvereinbare
Pflicht abgenommen , sowohl für die Anklage als für die Vertheidigung zu
sorgen
und über Beide « wieder selbst zu urtheile » ; sie haben in Frankreich nur über
die
Anträge der Parteien rechtlich zu entscheiden, und können dies mit um so größerer
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Unbefangenheit thun , als ste der Verlegenheit ganz enthoben sind, dabei ihre eignen
frühern Ansichten und Anordnungen aufrecht halten oder verwerfen zu impfen.
8 ) In der ältern Verfassung Frankreichs war , wie bei uns , die Polizei mit der (N -,
richtsbarkeir vereinigt . Hieran hatten die Kronanwälte einen wesentlichen Am
theil ; keine Polizciverordnung konnte erlassen werten , ehe der Generalprocurator
darüber gehört worden war , die meisten wurde » aber von ihnen selbst in Antrag
gebracht . 4) Königliche Verordnungen , sowol allgemeine als individuelle , z. B.
Begnadigungen , Standeserhöhunge », gelangten durch die Eintragung in die Pro -,
tokolle der Gerichtshöfe zur öffentlichen Kenntniß und zur Ausführung . Diese
Eintragung , welche bekanntlich oft Widerspruch fand , konnte nur auf Antrag des
KronanwalteS geschehen. 6) Diese Behörde war aber sodann auch Wächrerin
der Gesetze, besonders bei den Gerichten selbst. Wo der StaatSanwalt
irgendeine
Verletzung oder Vernachlässigung der gesetzlichen Vorschriften bemerkte , trug ce
von Amtswegen auf Abstellung der Mißbrauche und Einschärfinig der Verordnun¬
gen an , und vorzüglich gehörte es zu seinen Amtspflichten , über die gute Ordnung
in dem Gerichte selbst, bei welchem er stand , zu halten . Er führte demzufolge
6) die Aufsicht über den Betrieb der Geschäfte und über das Betragen der Mit¬
glieder , zwar ohne alle Befugnis , selbst darüber Etwas zu verfügen , aber durch An¬
träge an das Gericht , welches darüber zu berathschlagen verbunden war , und durch
Anzeigen bei den hoher » Behörden . An dem Ende war vorgeschrieben , daß alle
halbe Jahre am ersten Mittwoch nach den Gerichtsferien eine Sitzung bei verschlosse¬
nen Thüren gehalten werde (ursprünglich am ersten Mittwoch jedes Monats ),
worin der Generalprocurator die bemerkten Mängel , die zu seiner Kenntniß gekom¬
menen Unregelmäßigkeiten , auch im Privatleben der Richter sowie der Advocaten
lind Procuraroren , zur Sprache brachte . Diese Vortrüge nannte man , weil sie
am Mittwoch gehalten wurden , Mercurialen , und um ihnen desto mehr Nach¬
druck zu geben , mußten sie jedesMal an den Kanzler von Frankreich eingesendet wer¬
den . Außerdem pflegte der Generaladvocat in der ersten Listing »ach den Ge¬
richtsferien eine Rede über irgend einen wichtigen Punkt des Richter - oderAtvocatenamtes zu halten , worin sich manche von ihnen , z. B . t 'Agiiesseau , sehr ausge¬
zeichnet haben . 7) Zu den Amtspflichten der Sraatsanwälte
gehörte ferner die
Aufrechkhaltung der Iurisdiction des GeiichtS , bei welchem sie standen, und endlich
8) die Vertretung aller Eorporationen und Personen , welche unter dem besondern
Schuhe des Ltaais stehen, namentlich der Kirche , der milden Lüftungen , kirchli¬
chen Gesellschaften , Gemeinden , der Minderjährigen , Gemüthskranken , erklär¬
ten Verschwender und Abwesenden . So oft das Interesse dieser Corporationen
und Personen in Frage kam , mußten die LtaatSanwälte zugezogen und mit ihren
Anträgen vernommen werden . Beamte von einem solchen Wirkungskreise konn¬
ten nicht als Untergebene des Gerichts behandelt werden , sondern mußten von selbst
eine der höher » Stellen im Staatsdienst einnehmen . Der Generalprocurator
stand daber auf gleicher Linie mir dem Präsidenten , und da sich leider die Käuflich¬
keit und gewissermaßen die Erblichkeitaller richterlichen Anitcr auch auf dicStaatSanwalte erstreckte, so wurde » für diese Stellen außerordentlich große Summen be¬
zahlt . Der berühmte FinanzministerLudwigs XlV . , Nicolas Fouguet , verkaufte
seine Stelle als erster Generaladvocat bei dem pariser Parlamente für 1,400,000
Livr . Die Generalprocuratoren und Generalatvocaten harten auch dieselbe AmtSkleidung wie die Präsidenten , den lange » schwarzen und bei feierlichen Gelegenhei¬
ten scharlachrothen Rock' ( >obe ) , die viereckige Mütze u . s. w . Die Revolution
hat zwar an dieser Einrichtung Verschiedenes geändert , wodurch der Umfang ihres
Geschäftskreises etwas kleiner geworden ist; dagegen hat aber die ganze Anstalt
auch mehr Einheit und Zusammenhang und eine festere Haltung bekommen . In,
Anfange nannte man sie Commissarien des Königs , nachher der Reaierung , aber
20
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unter der kaiserlichen Regierung , voimehmlich durch die Deerete vorn 20 . Apr . und
H. Iul , 1810 . wurde wieder LUleS ziemlich auf den alten Friß gesetzt rmd ist bis jetzt
so geblieben . Bei jedem AppellattonSgerichre ( <ä,>» r rovnl . Hosgcricht ) ist ein
Generalorocurator , unter ihm sind für jeden Eivilsenat und für den AppellationSsenat in den Strafpolizeisachen ( poliae emucUionnelle , welche alle geringere Vergehungen , einfache Entwendungen , Injurien und neuerdings auch Preßvergehlingen mir unter sich begreift ) ein Generaladvocar und im Ganzen 2 Substitiiten
angestellt , welche alle unmittelbar unter dem Iustizminister stehen , von ihm Be¬
fehle empfangen und ihm von der ganten Verwaltung der Rechtspflege in ihrem
Bezirke regelmäßige Rechenschaft ablegen . Sie müssen halbjährige Proccßtabellen,
besonders eine Liste der verzögerten Sachen , d. i. derjenigen , welche länger als
3 Monatezum mündlichen Vertrag geschlossensind , an den Iustizminister einsen¬
den . Unter ihnen stehen die Eriminalprocuraroren bei den Assise» und die Kronanwälte ( strncnreiiüi <1n llni ) bei den (berichten erster Instanz (den Land - oder
.Preisgerichten ) , iind alle Beamte der sogenannten gerichtlichen Polizei , nämlich
die Polizeicommissairs und MaireS der Städte , die Friedensrichter , Gendarruerieofsicicre, Feld - und Waldhüter und ihre Stellvertreter . Von Käuflichkeit der
Stellen ist nicht mehr die Rede , alle Mitglieder der Kronanwalrschaft werden von
dem Könige ernannr , aber nickt auf Lebenszeit wie die Richter , sonder » sonne»
nach Gutbesinden wieder entlassen werden . Ihre vorigen Amksoblieaenheiten
sind nur insoweit beschränkter geworden , als die Mrichte selbst nicht mehr Alles zu
besorgen haben , was ehedem zu ihrem Geschäftskreise gehörte . Die Staatsanwälre sind noch jetzt die Wächter und Hüter der gesetzlichen Ordnung und die Ver¬
treter des allgemeine » Wohls . Sie sind die Organe der befehlenden Gewalt im
Staare , der Regierung , bei den berichte » , unk müssen die Vollziehung aller Urtheilssprüchc beweiben , wobei der Staat selbst interessirt ist. Außer der allgemei¬
nen Eontrole über die pünktliche Befolgung der Geletze in dem Gerichte haben sie
auch die Pflicht , selbst solche Richtersprüche , bei welchen sich die Parteien beruhi¬
ge» , welche aber eine Vernachlässigung oder irrige Auslegung des (Gesetzes in sich
enthalten , bloß in dem allgemeinen Interesse durch die gewöhnlichen Rechtsmittel
anzufechten . Für die Parteien behalten dieselben dann i» jeder Einsicht ihre volle
Kraft , allein für die Zukunft wird den (berichten eine pünktlichere Beobachtung
des GeletzeS eingeschärft . Eine ihrer wichtigsten Amtspflichten ist die Einleitung
der Ermiinal - und Polizeiuntersuchiingen , welche ihnen als öffentliche » Ankläger»
obliegt . Lilie Anzeigen begangener Verbrechen gelangen an den Eriminalpi ocurator und erst durch diesen an dasjenige Mitglied des KreiSgerichtS , welches zu Füh¬
rung der vorläufigen Untersuchungen bestellt ist , den .luge ,1'iniU , um !,, » . Der
Criminalprocurator flicht die Beweise auf , erläßt die Ladungen an die Zeugen , und
macht , wenn die vorläusige Untersuchung geschlossen ist , bei dem Gerichte die nö¬
thigen Anträge , entweder auf Freisprechung des Angeschuldigten oder auf weitere
Einleitung des Strafverfahrens
, nachdem die Sache als einfacher Poliie ifrevel,
oder als strafpolizeilich oder endlich als criminell vor die untere Polizeibehörde (die
Friedensrichter und MaireS ) , das Strafpolizeigericht ( das Kreisgericht als wilmnal ,lo po ice enr , <-,->!<,nnelle ) oder die Assise» gehört . Bei allen findet eine öf¬
fentliche mündliche Verhandlung , aber nur in eigentlichen Cnminalfälle » vor den
Asssscn ein Urtheil durch Schöffen start , und die Gremlinie zwischen ihnen wird
durch die Größe der Strafen gezogen ; die Strafpolnei ist nur comperent , wenn die
gesetzliche Strafe nicht über 5 Jahre lMsängmß steigt. In cruninellen Sa¬
chen muß der Generalprocurator
zuerst ein förmliches Urtheil zu Eröffnung der
Untersuchung ( miiw en nocuie itleni ) in Antrag bringen , welches ehedem , wie in
England , durch Geschworene
die Anklagejurv , jetzt aber von einem Senate des
AppellationHerichtS gefällt wird und mit dem deutsche» Erkenntniß auf Special-
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ingukstffon ziemlich gleichbedeutend ist. Erst nach diesem Erkenntniß entwirft der
tur
(ä' eneralprocurator die Anklageacte , welcke der öffentliche » Paurtverbandlnng
Grundlage dient , er trifft die Vorkehrungen zu den öffentlichen Sitzungen , besorgt
die Vorladung der Zeugen , wirkt bei der Bildung des (Nnchwornengerickt ? nüt,
indem er ein gleiche? Verwerfungsrecht als die Angeklagte » auszuüben hat ; nimmt
Mährend der Verhandlungen das Interesse der gesetzlichen Ordnung wahr ; er bat
das Recht , den Zeugen selbsiFragcn vorzulegen ; » ach Beendigung des Zeugenverhörs
(coneln -non -i) und begründet dieselben durch Entwicke¬
machten die Strafanträge
lung der Beweise , welche sich aus der Verhandlung der Sacke ergeben haben , worauf der Angeklagte nur seiner Vertheidigung vernommen wird . Der ss'erichkshof ist
an die Anträge der Staatsbehörde nickt gebunden , sondern kann auch stärkere Stra¬
das Recht , gegen eine zu gelinde
fen erkennen ; dagegen hat auch der Staatsanwalt
Bestrafung (nicht gegen die Freisprechung von Seite » der (Geschwornen , denn diese
verträgt ihrer Natur nach keine zweite Instanz ) Appellation (-«ppel s minim ») ein¬
zuwenden . Zuletzt sorgt die Kronanwaltsckaft auch für die Vollstreckung der Urtheile,
und so ist ihr alles übertragen , was als Ausfluß der befehlenden oder Regierungsgewalk betrachtet werden muß . Über die großen Vorzüge dieser ganzen Einrichtung
Mir Eine Stimme.
herrscht unter den sranz . Rcchksgelehrtcn und Staatsmännern
Sie erlaubt den Richtern jede andre Rücksicht als die der reinen (Keseßlicl kett bei
Seite zu setzen, indem sie dieselben von der Pflicht entbindet , das Interesse derDomainen , der Staatsregierung , des gemeine » Bbohls von Amrswoaen » ick gleichsam
als Partei wahrzunehmen . Durch die Unterordnung , in welcher die S taaksproeuzu der Skaatsenn « ltratoren bei den Preisgerichten und die Eriminalproouratoren
der letztem aber zu dem
schaff der Appellationsgerichke , die (Nneralprocurarcren
Iustizminister stehen, wird die Einheit in der Einwirkung aufreckn gehalten , welche
die Regierung über die berichte und die Recktsrflege noihwendig ausüben muß;
es wird aber zugleich, wenn Alles geht , wie es soll, verhütet , daß diese Einwirkung
ihre natürlichen und wohlthätigen Clrenzen nicht überschreite und nicht in die rich¬
terliche Pflicht des Rechtsprcchens nach dem besetze störend eiligreife . Freilich ist nicht
anvertraute Gewalt des Miß¬
zu läugnen , daß auch die grobe , den Staatsanwälken
brauchs fähig ist. Es ist hier nicht der Ort , ein Urtheil über die Beschwerden auszuspreohen, welche z. B . in dem Criminalprooeffe dcsKanfmanns Fonk zu Köln gegen
den Meneralprocuraror geführt worden sind ; allein diese Beschwerden beweisen durch
ihr bloßes Dasein schon, was ein Staatsanwalt , wenn er sein Amr m Bedrückungen
und Zii Befriedigung persönlicher Leidenschaft mißbrauchen will . zu thun im Stande
wäre . In Frankreich klagt man neuerdings auch über das Verhalte » der Staarsanwälte , indem sie politischen Meimingsverschiedenheiten einen gar zu großen Ein¬
fluß aufdieAusübluig ihrerDienstpflichten gestatten sollenundin ihren gerichtlichen
Anträgen und Reden nur zu off die Sprache leidenschaftlicher Parreiungen fuhren.
Besonders haben Einige von ihnen sich tadm ch bitiereBemerkungen zugezogen, daß
sie in die Proeeffe wegen erwiesener politischer Verbrechen gegen O'enera !Berto », ge¬
gen Earon unt Roger z» Eolmar u . A . Diejenigen zu verflechten suchten, denen man
zur Zeit noch nichts erweisen kann als eine m der Charte und in der Natur einer re¬
präsentativen Verfassung gegründete , also durchaus rechtmäßige Opposition gegen
das Ministerium . Es ist bekannt , wie scharf sich Benjamin Constaur gegen den (Mneralprocuraror ni Saumur über diesen Punkt ausgesprochen bat . Allerdinasliegr
Eiwa ? in der Abhängigkeit der Kronanwälte von der Staarsregierung . was ihrem
Aiiirsverhalte » eine gewisse Einseitigkeit geben kann . Allein diese Einseitigkeit ist
schon aus dem (Nunde weniger nachiheilig . weil sie eine offenkundige , aus ihrei gan¬
zer, Stellung natürlich hervorgehende ist. und das Richieramc sowol die Pflicht als
du Macht hat , solche unschädlich zu machen . Verfolgungen der Staatsbürger tu - eh
ur,gegründete oder gar künstlich erfundene und falsche Anklagen , wie man im - ou k'-
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schon Falle hat behaupte » wolle » , wunde» nur durch eine so grobe Verletzung der
Amtspflichten , ja der gemeiiien inenschlichen Pflichten überhaupt möglich sein, daß
sie »i eine», nicht gant verderbten Zustande des Volkes nur sehr selten vorkommen
können , und man m jedem einteilten Fülle nicht ohne die unsehlbarsten Beweise dar¬
an zu glauben berechtigt ist. Übrigens wird auch unter einer solchen Voraussetzung
die Trennung des Aiiklägeramtes von dem Richteramte minier noch für einen gro¬
ßen Vortheil gehalten werden müsse» ; denn wen » ein Richter erst dahin gekommen
ist, mir Leidenschaft gegen einen Angeklagten zu verfahren , entweder aus persönli¬
cher Feindschaft und Rachsucht , oder weil er dadurch einem Mächtigen tu dienen
glaubt , oder weil er auch nur ein Vorurtheil gegen denselben gefaßt hat , begangene
Mißgriffe und Übereilungen nicht zurücknehmen will und was dergl . unreine Trieb¬
federn mehr sind : so ist die Gefahr für den Unschuldigen um so größer , je niehr
verschiedenartigeObliegenheiten der Richter in seiner Person vereinigt ; sie wird in
dem Maße geringer , als die Rollen unter mehre Staatsbeamte vertheilt sind. —
England
hat auch seine Oberstaatsanwälte
(den -ktloinoy Asner -al und 8ollcito , geixn -,1 . wovon der erste ebenfalls Procurator in den Gerichtshöfen ist, der
zweite ursprünglich für die klonet « <>k«guliv bestimmt war ). Allein vermöge der
gan ;en engt . Gerichtsverfassung ist ihr Wirkungskreis , ungleich beschränkter und
mit dem franz . >Ilol «lö,e
gar nicht zu vergleichen . In den Eriminalsachen
läßt die Krone ebenfalls die Anklage in ihrem Namen und durch königl . Sachwalter
führen ; allein es liegt doch niehr in den Hände » theils der Privatpersonen , welche
durch ein Verbrechen beschädigt worden sind , theils der Polizeibeaniten , d. i. der
Friedensrichter . Jene haben es in ihrer Gewalt , wenn sie bei der öffentlichen Ver¬
handlung ausbleiben , obgleich sie sich dazu bei Strafe verpflichte » müsse», das ganze
Bei fahren niederzuschlagen , und es werten daher bei allen Gerichtssitzungen mehre
Angeklagte bloß dadurch frei ( sse>>rocI ->oi ulloi >), daß sich auf öffentlichen AufrufKeiner meldet , welcher die Fortsetzung der Sache verlangt ( >» n«ecut » >) . Auch in an¬
dern Ländern ist wol überall ein Beamter u. d. N . des Fiseals , ,L>Iv»oatli « ll-wl,
Ailvoeutii -i ,1-trlue , Kammerprocurators
u. dgl. vorhanden , aber meistens sind
dies theils bloße Sachwalter der Domainenverwalrungen , theils untergeordnete
Beamte der Gerichtshöfe , welche erst von diesen die Befehle empfangen , wenn sie
als öffentliche Ankläger auftreten . Sie haben auch nicht das Ansehen , welches erfoderlich ist, um jene große Wirksamkeit , die ihnen in Frankreich übertragen ist, aus¬
üben zu können . Friedrich ll . von Preußen
hatte wol die sranz . Staatsanwalt¬
schaft im -Linne , als er dem Fisealat eine größere Ausdehnung gab und bei jedem
Obergericht einen Hofsiscal anstellte , welchem Kreissiscale bei den Untergerichten
untergeordnet waren , und an deren Spitze ein Generalsiscal zu Berlin stand.
(Allg . Gerichtsordn . , Th . III . , Tit . 6, §. 6 — 15 .) Allein es fehlte auch hier dem
Institute die nöthige Kraft ; eS hat sich nie zu der Wirksamkeit des franz . älini«»>,'>>i-Wlio erhoben und scheint bis auf wenige Reste ganz eingegangen zusein.
Aber selbst in Frankreich wäre es » och einer wichtigen , lnnd man durfte wol sagen
einer nothwendigen Erweiterung fähig , wenn es nämlich einst mit der verfassungs¬
mäßigen Verantwortlichkeit der hoher » Staatsbeamten Ernst wird . Es wird , und
dies läßt sich auf alle Staaten »in landständischer Verfassung anwenden , alsdann
nothwendig , der LdtaatSanwalsschaft auch die Bewahrung der Gesetze bei den höch¬
sten epdtaatüstelle» zur Pflicht zu mache» , und daher , wenn auch nicht bei jedem
obern Gericht , aber doch neben dem Ministerium einen Oberstaatsanwalt
anzu¬
stellen , welchem (wie dem preuß . Gene : alsiscale) die Minister selbst alle ihre Acten
vorzulegen gehalten sind , und welcher , wen » irgend eine Gesetzwidrigkeit zur
Sprache kommt , gehalten wäre , den ReichSständen darüber gutachtlichen Bericht
zu erstatten , sodann aber die von den Standen beschlossenen weiter » Antrage ge¬
hörigen Orts .zu machen . Dies würde aber in seiner vollständiger » Entwickelung
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noch »vciter dahin führen , dem Kronanwalt , welcher unter den Befehlen des Mi¬
nisteriums stehen muß , einen Staats - oder Landesanwalt , in einem engern
Sinne , beizuordnen , welcher Letztere eigentlich als ständischer Bcaniter zu betrach¬
ten wäre , und unter andern auch alsdann auftreten müßte , wenn das sisealische
Interesse mit dem eines Pflegebefohlenen , Abwesenden u. dgl , in Cellisten käme.
Dann würde erst dieses wichtige Institut seinen hohen Zwecken von allen Seiten
entsprechen . (S . „ Das Institut der Staatsanwaltschaft " , vom Regieiungsrath
37.
Müller , Lpz. 1825 .)
ein festes dänisches Schloß auf Seeland , nördlich der Stadt
Kronborg,
Hclsingör , Helsingborg in Schonen gegenüber . Friedrich II. erbaute dasselbe 1574
auf einem Roste von eichenen Pfählen . Es bildet ein Viereck , 282 Fuß lang und
211 Fuß breit , hat in jeder Ecke einen Thurm und für die Besatzung gewölbte Kase¬
matten . 1801 bewies am 28 . März dasSegeln der engl . Flotte durch deft Sund
ohne bedeutende Beschädigung , daßKronborg den Sund nicht zu sperren vermochte.
Man braucht hier eine Zahl Verbrecher zu den Bauten und Herstellungen . Nahe
dabei ist eine landesherrliche Kewehrfabrik ; weiter entfernt das Lustschloß Marienlyst mit dem Handclsgarten.
K v o ne , der goldene Stirnreif , das Merkmal und Abzeichen der höchsten
(Nwalt . Die Kronen selbst sind nach der verschiedenen Würde Derer , die sie tra¬
gen , verschieden ; so spricht man in der Wappenkunde vonKaiser - , Königs - , (Noßherzogs -, Herzogs -, Fürsten - und (Grasen - , von alten und neuen Kronen . ( Über
Krone
die päpstliche Krone f. Tiara .) Mit der lombardischen oder Eisernen
(s. d.) wurde zuerst Agilulf , König der Longobarden , 590 , in der Folge auch
Karl der (Kroße 774 gekrönt . Napoleon setzte sich dieselbe 1805 selbst auf . —
Das Wort Krone wird auch gleichbedeutend mit Staat gebraucht ; man spricht
z. B . von einer Krone England , von einer Krone Spanien . Dagegen hat man
in den neuentstandenen Staaten angefangen , die Wörter Krone und -Ltaak als
sich einander entgegengesetzt zu gebrauchen , indem man unter Krc >e die Regie¬
rung oder den Inbegriff aller der Rechte und Vorzüge versteht , die dem Regenten,
als eine besondere, vorn Staate verschiedene, moralische Person betrachtet , zukom¬
men . So spricht man von Krondomainen , Krongütern (auch Kammergütern,
Domainen ), im (Gegensatze von Staatsgütern , indem man mit den erster« einen
ähnlichen Begriff , wie vormals in Deutschland mit dem Worte Chatoullgüter,
verbindet . Jedoch wird heutzutage , wie z. B . in Frankreich , noch ein Unterschied
zwischen Krön - und Privatdomainen gemacht , indem erstere in der Regel unver¬
äußerlich sind und jedem Besitzer der höchste» Gewalt zum Nießbrauch anheimfal¬
len , letztere dagegen gleich andern Privatbesitzungen anzusehen sind. Dieser Eintheilung zufolge kann daher dcr Kronschatz noch von dcr Privatchatoullc des Fürsten
im engsten Sinne verschieden sein. In Staaren aber , die auch der Form nach voll¬
kommen unumschränkt sind , findet natürlich der Unterschied zwischen Krone und
ward ehemals gleichfalls
Staat nicht statt . Mit dem Ausdrucke Kronämter
ein von dem neuesten zum Theil sehr verschiedener Begriff verbunden . Die Kron¬
ämter in den alten Staaten waren freilich größtenthcils Hofwürden , zum Theil
aber auch wahre >Ltaatsämter , so z. B . in dem ehemaligen deutschen Reiche , so
»och gegenwärtig in Ungarn , wobei der besondere Umstand zu bemerke» ist. daß kiese
Ämter gewöhnlich in besondern Familien erblich waren . Dagegen sind die in ver¬
schiedenen Sraaken in neuern Zeiten errichteten Kronämter beinahe nur ausschließ¬
lich Hosdienste , die einen besondern hohen Rang geben ; nur hin und wieder sind
auch mit einigen militärischen Würde » Kronämter verbunden , wie z. B . in Frank¬
reich, wo es bürgerlichem d nii!>rairische (Lroßoffieiere der Krone gab . (S . Dig No¬
eigentlich nicht
dieser Ämter findet in den neuern Staaten
tarien .) Erblichkeit
mehr statt ; dagegen aber find die Kronamrer in den alten Staaten zum Theil zu
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bloOen T sieln geworden , oder ihre Besitzer versehen höchstens hei außeroickentlichen
(i ' elegenheiren die damit verkiiupften Geschäfte . In diele» alten Staaten wird auch
der Unterschied 'arischen Krön - und Reichswürden nicht genau beobachtet , woge¬
gen dieselben in den neuern Staaten streng getrennt sind ; so gründete Napoleon
hohe Reichswürden , oder vielmehr nur die Titel derselben, denn er hütete sich sehr,
den Inhabern derselben etwas mehr als ein leeres Ceremonie ! zu gestatten . In
manchen Staaten , wie in England , hat man die hohen Reichswürden , die hier
mehr als bloße Titel waren und ihren Inhabern alle die Rechte und (Geschäfte ga¬
ben , die der Name der Würde anzeigte , auSsterben lassen, so ;. B . die Würde ei¬
nes Großadmirals , da es gefährlich schien, einem Einzelnen eine solche ausgebrei¬
tete Macht zu überlassen .
(N.
Kronglas
(
üno
'vnI .i .-i-) , sehr reines , Helles Tafelglas , welches die Eng¬
länder in Verbindung mit dem Flintglase bei Verfertigung dioptrischer Instrumente
anwenden . Durch diese Verbindung nämlich wird die bei gewöhnlichen Fernrohren
so unangenehm störende Farbenzerstreuung aufgehoben . Beide Glasarten werden
fetzt auch in Deutschland , namentlich zuBenedictbeurn
(s, d.), in größter Voll¬
kommenheit angefertigt und zu gleichem Zwecke genutzt. (S . Achromatisch
und
Dollond .)
Kronion,
s . Jupiter.
Kronos,
s . Saturnus.
Kronstadt,
Stadt ». Festung an der Mündung der Newa , welche Peter 1.
1710 auf der Insel Remsari (Kesselinsel) erbaute . Hier wird der Reichsschatz auf¬
bewahrt . SLie hak jetzt , außer 10,000 Matrosen , die sich dort immer befinden,
80,000 T . Ein Fort , Kronslot genannt , auf st Inseln , verschließt die Einfahrt der
Newa , die 2000 -rLchritke Breite hak, völlig , seitdem man die nördl . Mündung der
Newa , nir AuStiefung der südlichern, durch versenkte Schiffe gesperrt hat . Unter
den drei Hissen ist der Kriegshafen , st,7 Fuß rief, der sicherste, aber die beiden andern
sind tiefer, wenngleich nicht so sicher vor allen Winken . Weil die Newa nicht gleiche
Tiefe als hier bisPekersburg behalt , so nehmest hier große aussegelnde schiffe den
letzten Theil ihrer Ladung ein und entladen sich denn Einlaufen eines Theils in
sogen . Lichter. Der Hafen dient also zugleich der kaiserl. Marine und der Hauptsee¬
handelsstadt des Reichs . Es laufen jährlich gegen 1100 Schiffe aus und ein. Alle
Gebäude , deren ein großer Kriegshafen bedarf , sind hier . Merkwürdig ist der Canal , welcher sich 358 Faden inS Meer erstreckt, auch im Ganzen 1050 Faden Länge
har , bei einer Breite von 100 Faden in der Oberfläche , und mit großen Duadersteinen ausgesetzt ist. Er hat 24 Fuß Tiefe.
Krönung,
eine feierliche Einsetzung und Anerkennung als Monarch , init
kircbl. Feierlichkeiten, die man in den ältern Zeiten , wo oft das Recht der Thronfolge
unsicher und streitig war , oder wo das Recht zu regieren nicht ohne förmliche Über¬
nahme gewisser Regierungspflichten erlangt werden konnte , für nothwendiger hielt
als in der neuern Zeit . Wenn auch diese Handlung nicht nothwendig ist, um zwi¬
schen Regenten und Unterthanen das gegenseitige Band von Rechten und Pflich¬
ten zu knüpfen , so ist sie doch sehr zweckmäßig , um beide Theile an Das , was sie
sich gegenseitig schuldig sind , auf eine feierliche Weise zu erinnern . Das Wesent¬
liche der Krönung ist erstlich der Eid , welchen der Monarch ablegt , daß er gerecht
und fromm regieren , das wahre Wohl seines Volkes stets vor Augen haben und
die Grundgesetze des -LtaatS gewissenhaft befolgen wolle , und zweitens die Aussetzung der Krone unter religiöser Feierlichkeit (Gebet und Salbung ) , wodurch der
göttliche Ursprung des Herrscherrechts versinnlicht werden soll. In England haben
sich die Könige bis auf die neueste Zeit stets mit großein Prunk und mit Beobach¬
tung alterthümlicher LehnSgebräuche in der Westnchnsterabtei salben und krönen
lassen . Ebenso in Frankreich , wo die crzbischöfliche Kirche zu Rheims von uralter
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Zeit da? Vorrecht hat , daß tn ihr diese erhabene Ceremonie veiwichtek wird . („ kli .-itnire cku 3 .->ere <lü Oliai le-; X ." , von F . Ist . IKiel , Pari ? 1323 .) klber beide
Krönungen , König (Georgs IV . von (Großbritannien und Kenig .ftarl ? X. von
Frankreich , sind prächtige Kupferwerke erschienen. Karl ? X. Xrenuiigseid laurere
so : „Vor dem Angeflehte (Lottes gelobe ich meinein Volke , unsere heilige Religion
-u vertheidigen und tu ehren ( cke ininnlonir et >l' l>oi >e>,er ), wie e? dem ,' kllercbristlichsten Könige und dem ältesten Sohne der Kircbe zukommt ; allen meinen kln -erthanen Gerechtigkeit zu verschaffen ; endlich in Gemäkheit der Gesetze des König¬
reich ? und der Dersaffungourkunde zu regieren , welche ich treulich zu beobachten
37.
schwöre ; so wahr mir Gott helfe und sein heilige? Evangelium " .
eine Geschwulst am vorder » Theile de? Halse ?, i» der Gegend der
Kröpf,
Schilddrüse . Man nennt zwar selbst die Anschwellung und Vergrößerung der
Schilddrüse Kröpf , allein genau genommen sind beide verschieden. Der wahre
Kröpf entsteht außerhalb , wiewol in der Gegend der -Schilddrüse , von Antreibung
te ? Zellgewebe ?, der in ihm befindlichen Adern , Au ?treten von Blut und lympha¬
tischen Feuchtigkeiten , und kann zu einer ungeheuern Größe wachsen , wie bei den
Kretinen . Die Geschwulst der Schilddrüse entsteht langsam , kann zwar auch sehr
anwachsen , ist jedoch seltener al ? der Kröpf . Sie bildet eine genau umschriebene,
von den benachbarten Theilen wohl zu unterscheidende Geschwulst ; der wabreKropf
entsteht schnell, meisten? au ? mechanischen Ursachen, nach Anstrengung , heftigem
Husten , Schreien , Tragen auf dem Kopfe , ist im Anfange eine mehr bewegliche,
schwammige Geschwulst , die dem Drucke de? Finger ? leicht nachgibt . In der
Folge erst wird er härter und hier und da gleichsam knorpelig . Die häufige Veran¬
lassung zum Kröpfe ist da? schwere Tragen bergan , wenigsten ? findet man ihn in
bergigen Gegenden unter der Classe von Menschen , die von solchen Beschäftigungen
sich ernähren , am meiste». Mehr al ? da? Trinken de? Scimeewasser ? tragt wakrscheinlich der häufige Genuß sehr kalkreicher Wasser zur Entstehung de? Kröpfe?
und der Anschwellung der Schilddrüse bei. Der Kröpf ist leichter heilbar , wenn
gleich im Anfange die gehörigen Mittel angewandt werden ; späterhin , wenn die
vielen Blutgefäße sich in die Geschwulst fortgesetzt, verlängert und erweitert haben,
wenn die Häute und kleinen Mu ?keln verdickt , die au ?getretenen Feuchtigkeiten
II.
sich verhärtet haben , wird e? immer schwerer .
? , der letzte Kenig von Lyticn , lebte im 6. Jahrh , vor Cbr . Er
Krösu
war tapfer und vergrößerte sein Reich durch viele Provinzen in Kleinasien . Seine
Reichthümer , die er vorzüglich au ? Bergwerken und dem Goltsaude de? Flusse?
Pakrolu ? gezogen haben soll, betrugen mehr , al ? irgend ei» König vorher besessen
hatte , und der Au ?druck „ Reichthümer de? Krösu ?" bezeichnete m der Folge un¬
ermeßliche Ldcbätze. Stolz auf den Besitz dieser Güter , ergab er sich einer aus¬
schweifenden Prachtliebe , hielt sich für den Beglücktesten aller Ldterblichen und em¬
pfand e?, der Sage nach, einst sehr übel , daß der attische Weise -Lolon , der an sei¬
ne » Hof kam , trotz dieser ungeheuern Schätze , gegen ihn behauptete , man könne
den Menschen nicht vor dem Tote glücklich preisen . Bald aber erkannte er die
Wahrheit tieft ? Aue-spruch? , denn er verlor 2 geliebte Sohne durch gewaltsame
Tode ?arken , wurde vom Cvru ? , den er zum Besten der Babrlonier bekriegt hatte,
geschlagen , in der eroberten Hauptstadt Sarde ? gefangen genommen und zum
Scheiterhaufen verdammt . Jetzt rief er, sich jener Rede erinnernd , drei Mal au ? :
„O Solon !" Cvru ? , der den Sinn diese? Ruf ? erfuhr , wurde dadurch gerührt,
schenkte ihm Leben und Freiheit , nahm ihn al ? Begleiter aus seinen Feldzugen mir
und behandelte ihn sehr gut . Sein Todeojahr ist nicht bekannt ; noch unter Kam¬
büse?, Cyru ?' ? Nachfolger , lebte er unk entging seiner Hinrichtung , die schon an¬
befohlen war , durch die List einiger Hofbedienren . — Dbscbon Einige den Vorfall
mir Solon läuznen , Andre aber d«e Verurtheilung zum Scheiterhaufen nicht er-
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wähnen , so bleibt doch Krösus ein lehrreiches Beispiel des GlückSwechselS und der
Grundlosigkeit des menschlichen Vertrauens auf Glücksgüter.
Krüdener
(
Juliane
, Freifrau
Diese berükmte Frau ist um 1786
i» Riga geboren. Sie erhielt im Haufe ihres Vaters, des Baron-s p. Vietingboff,
eines der reichsten Grttsbesiher in Kurland , von altdeutschem Rittergeschlecht , eine
sorgfältige Erstehung . Noch Kind , ging sie mir ihren Ältern nach Paris , wo
das Haus ihres Vaters ein Sammelplatz der schönen Geister Frankreichs
war.
Man bewunderte den Witz und die Kenntnisse der aufblühenden Jungfrau , die we¬
niger durch Schönheit als durch feinen Wuchs , zarte Auge und kindliche Heiterkeit
genel . ö2 ie besäst alle Reite , die Anmuth und Bildung verleihen , dabei ein wei¬
ches Her ; und eine dem Himmel der Unschuld und des Klaubens offene
Phantasie,
aber auch einen unwiderstehlichen Hang sti schwermüthigen Träumereien .
Man
Vermählte sie schon in ihrem 14 . Jahre mit einem durch edle Gesinnung und gründ¬
liches Wissen ausgezeichneten Liefiänder , dem Freih . v. Krüdener , damals unge¬
fähr 36 Jahr alt . Sie begleitete ihn nach Kopenhagen und Venedig , wo er
als
russischer Gesandter mehre Jahre lebte. Hier , wie in Petersburg , durch Stand
und Vermögen den Ersten gleichgestellt, glänzte die Frau v. K . in den
vornehmsten
Cirkeln . Bei ihrer Liebenswürdigkeit und ihren Talenten sah sie sich von Ver¬
ehrern umringt und war — von Gefüblen und getäuschten Hoffnungen der Ein¬
bildungskraft unruhig bewegt , nicht glücklich. Sie gebar ihrem Gemahl einen
Sohn ( jetzt k. ruff . Geschäftsträger bei der Eidgenoffenfchaft , auch bekannt durch
den Zweikampf , in welchem er den jungen Mursinna in Berlin erschoß) und
eine
Tochter ( Gemahlin des Kammerherrn v. Berkheim , eines Bruders des badischen
MimsterS ) . Ihre Ehe wurde getrennt , weil , wie sie selbst in einem Briefe an
ihren -Schwiegersohn andeutet , durch ihre natürliche Lebhaftigkeit und durch die
Lockungen der großen Welt verleitet , sie sich zu vielen Verirrungen hinreißen ließ,
die ihre häuslichen Verhältnisse zerrütteten . Sie kehrte 1761 nach Riga in
das
Haus ihrer Ältern zurück. Hier galt sie im Allgemeinen für eine der liebenswür¬
digsten Frauen , die Welt und Geist mit freier Bildung , anmurhigen Formen und
allen Reizen eines beweglichen Herzens und einer lebendigen Einbildungskraft ver¬
band . Unbefriedigt von ihren Umgebungen , lebte sie bald in Paris ( 1763 in
Leipzig), bald in Rußland , und 1301 abermals in Paris . Ihr Hang nach Zer¬
streuung Verwickelte sie hier wie in Petersburg in taufend Verlegenheiten . Auch
jetzt noch lebte sie in Paris ganz der feinen Welt lind ihren Prunkfrenden .
Um
sie war ein Kreis von Gelehrten und Dichtern versammelt , und der wilde ,
leicht¬
sinnige Karat soll damals ihr Herz beherrscht haben . Indeß arbeitete sie mitten
im reichen Flitcerglanze weltlichen Treibens an einem schon früher
entworfenen
Roman : „ v .stöib '. o » Ieltr <-8 >Ie
>!o sinkest Ifsii,--iw >!« 6 . " , in wel¬
chem sie ein Verhältniß schilderte, das ihr selbst einst theuer gewesen war . Ihr
Ehrgeiz war , diesem Roman , in welchem sich die Schwärmerei eines tiefen Ge¬
müths ausipricht , classische Vollendung zu geben und sich einen Ruf als Schrift¬
stellerin dadurch zu gründen . Der Sturz der preuß . Monarchie erweckte bald
nachher den nordischen Ernst aufs Neue , welchen bischer südlicher Leichtsinn iiingaukelr und mir Farbenbildern berhört karre . -Lie befand sich damals bei der
Königin
Louise, und das klare, reine Gemüth dieser koken Frau hat vielleicht tiefer auf die
empfängliche Natur der Frau v. K . eingewirkt , als die Verfasserin der „ Valerie"
durch ihr geistreiches Gespräch über die Tröstungen der Religion auf jenen unter
den Sterbliche » wandelnden Engel . Frau v. K . suhlte sich damals auch sehr
zu
dein Pietismus der Brüdergemeinde hingezogen . Eie begab sich wieder nach
Pa¬
ris , wo der Empfänglichen viele sich ihr anschlössen z darauf , als der
nordische
Krieg ausbrack , gina sie nach Genf und 1313 nach Deutschland , überall bescbäf'igt mit dem Enthüllen der unsichtbaren Welt in sich, indem sie von der
äußern
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um.
sich abgestoßen fühlte . In Karlsruhe ging sie viel mit Jung - Stillina
vredigen.
zu
Evangelium
das
?lrmen
den
,
fein
zu
berufen
sie
glaubte
jetzt
Schon
Daher begab sie sich in Heidelberg in den Gefängnißtburm , um die uun Tode
verurtheilten Verbrecher mit dem Troste des göttlichen Worts u>erquicken. Als
sie darauf 1814 wieder nach Paris kam , hielt sie in ibrem Hause religiöse Ver¬
sammlungen , bei welchen die bedeutendsten Personen sich einfanden , und wo man
sie im Hintergründe mehrer dunkler Zimmer in dem Gewände einer Priesterin auf
den Knieen betend erblickte . Hier in ihrem Betsaale soll auch , wie man damals
wähnte , die Idee des heiligen Bundes geweckt und durch Unterredungen mit dem
Monarchen , dessen Religiosität übrigens von jeder Schwärmerei frei war . ent¬
wickelt worden sein. Von dem Feste , das die russischen Heere in den Ebenen von
ChalonS feierten , gab sie eine Beschreibung heraus (,,1 .e c.ani >><>e vertun " , Paris,
beiNormand ) , worin sie ihre Ansicht von der Zeitgeschichte darlegt . 181 .6 begab
bereits eine stille Gemeinde ver¬
sich Frau v. K . nach Basel , wo der Pietismus
aus Genf , Namens
Geistlicher
junger
ein
ihr
sich
sammelt hatte . Hier schloß
Empeytas , an , welcher in der Erbauungsstunke , die Frau v. K . alle Abende in
einem Gasthofe hielt , über religiöse Gegenstände sprach. Frauen und Mädchen
hörten gläubig zu , wurden aber von dem Dränge , ihr Vermögen den Armen zu
geben , tiefer ergriffen , und spendeten reichere Töpfer, als die Ordnung des Haus¬
haltes gestattete . Bald entstanden darüber Unordnungen und Miühelligkeiren in
den Familien . Da trat der Pfarrer Fäsch auf und predigte gegen die unberufene
Lehrerin . Sie mußte jetzt auf Befehl der Obrigkeit Basel verlassm . Ebenso ging
es ihr in Lörrach , Aarau u . a . a . O . Doch wuchs überall die Zabl ihrer Ver¬
ehrer , besonders unter der Jugend . Dabei führte sie einen ausgebreiteten Brief¬
wechsel. Von weitem her brachte » ihr Boten Briese und Geld . 1816 nahm sie
nebst ihrer Tochter ihren Aufenthalt nicht weit von Basel , im Badischen , auf
dem grenzacher Horn . Ihr Begleiter war , außer Empevkas und dem Prof.
Lachenal von Basel , ein Herr Kellner , ein geborener Braunschweiger , der unter
der westfälischen Regierung Postbeamter gewesen , als politisch verdächtig i„ S Ge¬
fängniß gekommen und dort , so erzählte man , durch das Lesen der Bibel , des
einzigen Buches , welches man ihm gestattete , vom Spstem des Materialismus
zu einer christlichen Gesinnung bekehrt worden war . Auf dem grenzacher Horn
versammelten sich um die Frau v. K . viele Arme und Elende , aber noch mehr
Landstreicher , welche bei ihr Obdach und Speise fanden . Mit gedankenloser Be¬
gier griff der Arme , ohne sich zur Arbeitsamkeit , Sparsamkeit , Frömmigkeit , Ge¬
duld und muthigem Ausharre » zu bekehren , nach der Hülfe , welche die neue Lebre
„der guten , gnädigen Frau " ihm zeigte , die dem hartherzige » Reichthums die
Schuld alles Übels vorwarf . So störte , ohne es zu wollen , das schwärmerische
Beginnen der Frau v. K . die Ordnung der bürgerlichen Verhältnisse . Daber
ließ die Obrigkeit 181 ' das Hörnlein mit Jägern umringen und die Bettler nach
Lörrach abfuhren . Frau v. K . schrieb deßhalb an te » Minister v. Berthen » zu
Karlsruhe einen merkwürdigen Brief , in welchem sie den Befehlen der Obrigkeit
das Gebot Gottes , sich der Hülfloien anzunehmen , entgegensetzte , für welches sie,
„durch die Wüste der Civilisation wandernd " , bereit sein müsse, ihr Leben dahin zu
gebe». Als sie hierauf im Mai das grenzacber Hornlein verließ , theilte sie einen
Aufruf an die Armen und eine Zeitung für die Armen ( wovon aber nur ein Blatt
erschienen ist) aus , worin sie zwar manches Gute im Allgemeinen , aber wenig
zweckmäßig und klar Gedachtes sagte , und statt das einfache : „Bete und arbeite,
und bleibe im Lande und nähre dich redlich" , einzuschärfen , vielmehr dem Irrthum
und falscher Auslegung überall die Hand bot . Da die Frau v. K . da , wo sie hmkam , die Einbildungskraft des großen Haufens m unruhige Bewegung setzte—
oft umgaben sie mehr als 3000 Menschen — und durch die reichlichen Alnusen , >die

sie ausspendeke, mehr Aufsehen erregte als Nutzen stiftete, so konnte ihr die Obrig¬

keit nirgend ? einen bleibenden Aufenthalt gehakten . Sie blieb nun stet? unter po¬
lizeilicher Aufsteht , ward von einem Ort zum andern '.' erwiesen und endlich , da man
ihr den Eintritt weder in da ? Östreichische noch in den Elsaß gestattete , au ? der
Schweiz nach Deutschland , wo Empevta ? und Lachenal sie verlaffen muhten , durch
Baden , W irte iiberg und Baiern bis nach Leipzig gebracht , wo man ste mit Achtiing behandelte und ihr einen länger » Aufenthalt zu ihrer Erholung gewährte.
Hier batte ansang ? jeder (Gebildete zu ihr freien Zutritt ; doch fand die Polizei
bald nöthig , Wache vor ihre Thu ?- ;u stellen und den Umgang mit ihr zu beschrän¬
ken. Nach de? Pros . Krug „Gespräch unter vier Augen mit der Frau v . K ."
(Lpz. 1818 ) zeigte sie stch selbst in ihrer schwärmerischen Befangenheit achtungSuiid liebenswürdig , doch unter wahrhaft frommen Ausströmungen ihre ? religiösen
Gemüths äußerte ste mit prophetischer tzlnmaßung wunderliche (bedanken . Übri¬
gen? sp-ach ste oft mit einem Feuer , einer Innigkeit und Zuversicht , das ihr zum
Himmel gewandtes Antlitz stch wie das Gesicht einer Heiligen verklärte . — Ihr
Wunsch , nach Deffm oder Berlin zu gehen , ward nicht erfüllt . Die Polizei
führte ste über die russische Grenze , wo ihr angedeutet ward , das ste weder nach Pe¬
tersburg noch nach Moskau kommen dürfe . Auch trennte man ihre » Sccretair
Kellner und st andre Personen ihrer Begleitung von ihr . Ihre Tochter blieb bei
ihr . In Mitau beschloß die Frau von K . ihr öffentliche? Predigtamt , und eS
hieß , daß ste aus jener regellosen Öffentlichkeit in ein bestimmtes und beschränkte?
Verhältniß ftommer Wirksamkeit zurü ktreten wolle. Vgl . „ Zeitgenoffen " , Nr . X.
Istach Dem , was Krug , Bresciu ? und Spieker über die Äußerungen der Frau
v. K . berichtet haben , waren Einseitigkeit und Überspannung , bei stch selbst täu¬
schender Eigenliebe und Anmaßung , unter dem heiligen Schimmer von Demuth
und andächtiger Erhebung , in ihrem ganzen Wesen nicht zu verkennen . In ihren
Verträgen war kein Zusammenhang der (bedanken . Mitten unter ihren rührenden
Äußerungen eines tiefdewegten Gemüth ? kamen Einfalle des Witzes und abspre¬
chende oder halbwahre Urtheile eines aseptischen Dünkels vor . Frau von K . be¬
stätigt die Wahrheit , daß guter Wille a ' lein den Menschen nicht vor Verirrungen
bewahre , daß vielmehr Gefchl und Einbildungskraft , je reizbarer und lebendiger
ste find , nur so eher auf Abwege fuhren , wenn ste nicht unter der Herrschaft des
Verstandes und der Vernunft stehen , die doch auch herrliche GotteSgaben sind.
I/i jedem Falle ist der Eindruck , den dieses Meteor der frommen Schwärmerei auf
die Menge gemach ' hat , ein Beweis mehr , daß die Welt , nachdem ste lange Zeit
iner frivolen Auftlärerei und einem herzlosen Unglauben gefröhnt , nicht zur einf chen Wahrheit , Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten , zurückkehre,
sondern zur mystischen Schwärmerei und zu n verstandlostn Aberglauben hinübertaumele . seit 1818 lebte Frau v. K . in Rußland . Von Petersburg , wo sie stch
lebhaft für die Sache der Grieche » erklärte , ward ste verwiesen . Sie ging nach
Licflmd , und von hier im Juni 182l nur ihrer Tochter , ihrem Schwiegersöhne,
de.» <2taaksrath Berkheun , u. A . in die Krim , wo sie am 13 . Dee . 1821 zu Karasubasar an einer schmerzlichen Krankheit starb .
I<.
Krug Wilhelm
(
Traugott ) , Prostffor in Leipzig, geb. den 22 . Juni Nist
zu Radis , einem Dorfe bei Grafenhainichei im wittenberger Kreist , wo sein 'Va¬
ter RittergutSpachter war , erhielt seine erste Bildung durch Hauslehrer und auf
der Stadtschule in Gräfenhainichen , von 1782 — 88 studirte er auf der Landes¬
schule Pforte , wo er sich vorzüglich mit Philologie und Mathematik beschäftigte.
Von 1788 an studirte er 1 Jahre lang zu Wittenberg Philosophie und Theo¬
logie , Geschichte , 'Archäologie und Ma ' hematik . Auf Reinhard ' ? Rarh nudmere
er sich dem akademischen Lehramte und besuchte , um sich dazu vorzubereiten , noch
Jena anderthalb und Gömnzen ein halbe ? Jahr . 17 ) 1 habilitirrc er sich in
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gründung
einer vollkommenen Staatserziehung
" ; „ Nattirrechtlicbe
Abhandlungen
otee Beitrüge zur natürlichen
Rechtswissenschaft
" ; „ Über die Beförderung
des
Wohllaute ? der teutschen Sprache " . — Die allgemeine
Begeisterung
des deutschen
Volke ? 1313 ergriff auch ihn . ? kls nun die Verbündeten
alle deutsche Volksstämme
zur Ergreifung
der Waffen gegen Napoleon
aufgefoderr harten , lief, auch er sich
beim fachst Banner unter teil reitenden Jägern
einschreiben . Leider verzögerte sich
der Ausmarsch diese ? Corps , sodaß e? nur an der
Einschließung
der Festung Mainz
Theil nahm . Da nach dem Einzug in diese Festung
nicht ? mehr im Felde zu thun
war , so nahm K . seinen Abschied und erhielt
denselben al ? Rittmeister
-> !-> <nnie.
Zn Folge dieser kurzen militairischen
Laufbahn gab er 1813 einen „ Encyklopädi¬
schen Abriß der Kriegswissenschasten
" Hera » ? und hielt Vorlesungen
darüber . Dann
vollendete er seine , Meschichte der Philosophie
alter Zeit " . Hierauf erschien sein
„System
der praktische » Philosophie " ( in 8 Thin .) , sowie sein „
Handbuch der Phi¬
losophie und der Philosoph . Literatur " ( 2 Bde ., 3 . A .,
Leixz . 1829 ) . Außerdem er¬
klärte er sich in Flugschriften über die wichtigsten
Zeitgegenstände , zum Theil mit po¬
lemischer Tendenz gegen Schmalz , Ancillon , Ad . Müller , v .
Haller , Hofr . v . Schütz,
Harm ? , Stourdza , Kotzebue u . A . S . „ Denkmal de?
heil . Bunde ? " war die erste
Schrift
dieser Art , worin der Vers . bereit ? anzeigte , was man
vom heil . Bunde in
Ansehung
der Türken und ( Kriechen erwartete , ehe noch
Jemand
an den Kampf
derselben dachte . S . „ (besprach unter vier Augen mit Fr .
v . K rüdene
r " ( st d.)
wurde in 1t Tage » 3 Mal aufgelegt und erregte in
Rußland
eine solche Aufmerk¬
samkeit , daß Fr . v . Krutener
ihr schwärmerische ? Wesen wenigsten ? öffentlich nicht
mehr treiben durfte . S . „ Entwurf
zur deutschen und Darstellung
der engl . sMff ^ .
gebung über die Preßfreiheit " ist zum Theil Übersetz , einer
franz . Schrift des Hrn . v.
Monrveran
. Für die griechische Sache schrieb und handelte
er zuerst öffentlich in
„ (N ' iechenland ? Wiedergeburt
" ; „ Letzte ? Wort über die griech . Sache " ; „
Neue¬
ster Stand
der griech . ^ ache " . Mü s. „ Darstellung
de? Unwesen ? derProselvtenmacherei durch eine mei - würdige Bekehrungsgeschichte
" u . dgl . m . kann man seine
Flugschrift : „ Üb n- die geistlichen Umtriebe und Umgriffe im
Königreich Sachsen
und dessen Nachbarschaft " ( 1828 ) verbinden .
Außerdem hat K . akademische Äelegenheirsschriften
m lar . Sprache , viele Abhandlungen
in Zeitschriften
( z. Th . zu¬
sammengedruckt
in der Schrift : „ Kreuz - und O . uerzuge eine ?
Deutschen aus den
«Lteppen der Staatokunsi
und Wissenschaft " ) , Aufsätze in enevklopadischen
Wör¬
terbüchern ( besonder ? in unserm Conversations
- Lerikon ) und eine große Anzahl Re¬
censionen in kritischen Blattern
drucken lassen . An der „ Leipziger Literaturzeitung"
ist er seit 1812 Mirredacteur
, unk vorn „ Herme ? " war er Redacteur während
des
ersten ftahrgang ? . Diese Redaction zog ihm aber eine
lebhafte Fehde mitMullner
wegen der Recension de? „ Piigurd " zu . -Lein
anonume ? „ Distichon , ein neues
Taschenbuch für Freunde des Scherze ? und der Satvre " ,
hatte der ängstliche Ver¬
leger , weil e? Anspielungen
auf Napoleon
und de » Rheinbund
enthielt , nach der
Schlacht
bei Jena in der Dder versenkt . Später
gab dieser verdienstvolle ( belehrte,
der ebenso lichtvoll die Tiefen der ^ peculation
ergründet , al ? er redlich und anspruchlo ? über die wichtigsten Angelegenheiten
de? öffentlichen Leben ? sich klar und
bündig auSspricht , in seiner „ Dikäopolink , oder neueste
Restauration
de ? Staat ? ,
mittelst des RechtSgesetze ? " ( Leip . 1824 ) eine Kritik der
Staatowlssenschaft
, die
vielfach zum Denken auffodert und in der Synthese
der Realität und Idealität
den
Streit
der politischen Ansichten zu vermitteln
sucht . Sei » Versuch : „ (KeschichklicheDarstellung
des Liberalismus
alter und neuer Zeit " ( Leu ' !. 1823 ) , gibt einen
Überblick der größten Bewegungen
im Viilkerleben , und weist historisch auf die
Pflicht der Mäßigung
in politischen Ansichten hin , welche Mäßigung
überhaupt der
Charakter
diese ? freimüthigen
Denker ? und Schriftsteller ? ist. 1828 beantwortete
er , durch den Übertritt des Herzogs v . Anh .- Köchen
veranlaßt , die Frage : „ Welche
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Folgen kann und wird derneuliche Übertritt eines protest . Fürsten zur kath . Kirche
haben ?" und tbeilre in einem stsachkrage zuerst das merkwürdige Lehressen des
Königs v. Preußen an die Frau Herzogin V. ?t .-K . niit , was mehre (Gegenschrif¬
ten und deren Erwiderung zur Folge hatte . Auch schrieb er : „Das Kirchenrecht,
nach Grundsätze «) der Vernunft und im Lichte des Chrisientbums dargestellt " ( Lpz.
1826 ) , ferner die „ Pisteologie , oder über (Glauben und Wissen " , und eine inter¬
essante Selbstbiographie u. d. st,amen UrceuS. 1828 gab er ein „ Allgcm . Hand¬
wörterbuch der philosoz-bischen Wissenschaften " in 1 Thln . heraus , schrieb „ Über
das Verhältniß verschiedener Religionsparteien zum Staate und über die Eman¬
cipation der fftiden " , einen „ Entwurfzur Wiedergeburt der Universität Leipzig :c."
und entlarvte durch seine „ Enthüllung mvstischer Umtriebe in und außer Leipzig"
einen sogen, falschen Propheten , v. Reichmeister (Böttger von -Odessa). Auch ließ
( 10,000 Thlr .), die er für die Univeis . Leipzig und Halle,
er von einer Stiftung
nach seinen : und s. Gattin Tote , gemocht hakte, eine „ Urkundl . Nachricht :c." dru¬
cken. Von s. „ Gesammelten Schriften " erschien (Braunfthw . 1829 ) der I . Bd.
Göttlich ), Kupferstecher in: historische» Fache , feit 1804
(
Exkraim
Krüger
Mitglied und seit 1815 außerord . Pros . bei der Kunstakademie zu Dresden , geb.
daselbst den 20 . Juli 1156 , widmete sich der Kunst seit 1161 , besuchte die Akade¬
mie feiner Vaterstadt und bildete sich zum Zeichner bei Hutin . Zn der Kupferste¬
cherkunst war Eamerata sein Lehrer . Außer mehren Blattern zu Lossius' s „Bilderbübel" und zum „Bilderlaal " , zu desFreih . v. Racknitz „ Bl iesen über die Kunst " ,
zu des Grafen Radzewski Reisewerke ( das Portrait des Kaisrs Mahmud II. nach
einer Zeichnung von Fuhrmann ) , zu Cook's Reisen , zu der Prachtausgabe von
Wielant ' S Werken , zu dem „Taschenbuch für das gesell. Vergnügen " , zu Meißner 'S „ AlcibiadeS " , zur „ Urania " u . a. m ., nennen wir vorzüglich seine Blätter
zu Becker 's „?lugusteum " (gegen 30 ), 28 Bl . von Abgüsse » mi ?Kc»gs ' schen 9Kuseiim, nach Matthäi 's Zeichnungen (die aber noch nicht ms Publicum gekommen
sind), 3 schöne Bl . für Robillard ' S „ Xnck-e ha :u !>i!>" (Lusarne , nach Valentin;
Bohnenkonig , nach Jak . IordaenS und Clormtens Tod , itacb Canaro ) und einige
brave Blätter nach Bildern der k. sachs. (Valerie , z. B . ?uiatne ai f tNapos , nach
Angel . Kaufmann ; den Maler Netscher mit seiner Frau ; (Icseph , der seinen Va¬
ter dem Pharao vorstellt , nach Ferdinand Bell . 1824 vollendete er, nach seiner
Zeichnung , den Stich der Madonna des Gimignani ( in der k. sachs. Galerie ) .
Betrachtet man die ersten Blätter dieses Veteranen unter den Kupferstechern der
sachs. Schule , der zugleich geschickterZeichner ist (ein herumziehender Musikant mit
dem Dudelsäcke und das Bild einer alten Frau , nach Wille ; 12 antike Köpfe,
nach Serdelmann ; Köpfe »ach Spagnoletto ; den Prometheus nach Hutin ; Ma¬
ria und Christus nach Guido Reist ; die Madonna mit Engelskcpfen , nach Soliniena ) , und spätere Blatter (z. B . den Diogenes , nach Kubineki ' ; 1) . Luther , nach
Lucas Kranach ; und andre Portraits und Denkmäler ), so kann man dem Flecke
und der glückliche» Führung des Grabstichels dieses Meisters in den Verschiedenar¬
tigsten Gegenständen des historischen Faches seine Achtung nicht Versagen. Auch
hat er das von dem verst. Schulze angefangene große Blatt , der Tod des Fürsten
Millesimo (in der Schlacht bei Dresden 1813 ), nach Matthäi , vollendet.
Georg ) , l >. der Medicin zu Berlin , geb. daselbst 1128,
(
Krünih Johann
studirte zu Göttingen und zu Frankfurt a . t . -Oder . 1159 ging er nach Berlin
zurück, widmete sein ganzes Leben literarischen Geschäften und sta- b 1196 . Eine
Menge nützlicher medicinischer , naturhistonscher , geographischer und andrer Werte,
welche er aus Verschiedenen Sprachen übersetzte, eigne Arbeiten und Abhandlun¬
gen , Register zu mehren Schriften u . s. w . sind die Früchte seiner Betriebsam¬
keit. Sei » Hauptwerk ist die „ Ökonomisch -technologische Encyklopädie " , welche
er 1113 begann . Er kam damit bis zum 18 . Bde ., wo über dem Artikel Leiche
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jhn der Tod ereilte . K . hat in diesem schätzbaren Werke mit guter Auswahl und
der fleißigsten Benutzung der vorhandenen O. nellen Alles geleistet , was man
von einer solchen Arbeit erwarten kann ; indessen sind in demselben die verschieden-artigsten Gegenstände mu unverhaltnißmaßiger Zi?eitlänsigkeit ausgeführt , weil
der Plan nicht gleich anfangs Mit Bestimmtheit entworfen wurde . Nach K .' S
Tode setzten die Bruder Florke und seit 1815 I . W . D . Korch das Werk fort,
welches auf 150 Bde . (Berlin 1820 ) angewachsen ist. Der Auszug des großen
Werks besteht bis jetzt aus 83 Bdn.
K r n sen sie r »IAdam Johann , Ritter v.) , k. russischer Contrcadmiral
und 2. Director des LdeecadetiencorpS , hat der Wissenschaft , dem russ. Reiche
und seinem eignen Verdienste in seiner Reise um die Welt 1803 — 6 ein Denk¬
mal gestiftet, das seinen Namen auf die Nachwelt bringen wird . Schon vor ihm
hatte Rußland Entdeckungsreisen ausgeführt . Aber K .' s Reise übertraf die seiner
Vorgänger durch ihren Umfang und durch den Erfolg . Vor ihm hatte sich die
russ . Schifffahrt im atlantischen -Ocean nie bis zu den Wendekreisen erstreckt. K.
fuhr vom 60 " N . B . bis zum 60 " S . B . der andern Hemisphäre ; und auf dieser
mehr als 3jahr . Reise starb ihm nicht ein Mann . Wie reich die Ausbeute in wis¬
senschaftlicher Hinsicht war , beweisen 3 im Drucke erschienene Beschreibungen die¬
ser Entdeckungsreise , welche Alexanders Regierung verherrlicht . Der Kaiser hatte
für das wissenschaftliche Gelingen dieser Nationalunternehmung
Alles gethan und
u . A . die besten Instrumente von Troughto », Arnold und Pennington ankaufen
lassen. Er belohnte die Seefahrer mit kaiierl . Freigebigkeit . K .'S Gattin wies er
die Einkünfte eines Guts an , welche sich auf 1560 Rubel jahrl . beliefen, um ihren
Mann wahrend der Abwesenheit , wie er sich ausdrückte , über den Wohlstand seiner
Fannlie zu beruhigen . Aber der Ruhm der Unternehmung gebührt dem bescheide¬
nen K . Kein Seefahrer hat so viel Menschenfreundlichkeit , Sorgfalt und Auf¬
opferung feiner eignen Bequemlichkeit Mit einer umfassenden , Kenntnis feines Fa¬
ches vereinigt . Wenn irgendwo der Satz sich bewahrt hat , daß den Talenten und
Kenntnissen eines Mannes nur sein moralischer Charakter den wähl en Werth er¬
theilt , so zeigt es der Erfolg dieser Reisen . Man kannte K . schon in der gelehrten
Welt durch einen Aufsatz m Storch 'S „Annalen " , worin er die Schwierigkeiten des
Handels uber Ochotzk nach den Inseln und Küsten von Amerika gezeigt und bewie¬
sen harre , daß dieser Handel nur dann erst , wenn Schiffe aus der Ostsee um das
Cap Horn oder das Vorgebirge der guten Hoffnung herum nach der Nortwestküste
von Amerika ginge », wichtig werten könne . Allem , wenn Rußland unmittelbar
an dem Hantel mir China und Indien Theil nehmen sollte , mußte es der indi¬
schen Gewässer kundige Seeleute besitzen. K . hatte hierüber die nöthigen Erfah¬
rungen eingesammelt , als er >m Kriege von 1505 — 90 auf der engl. Flotte diente.
Jetzt verschaffte ihm der russ. Gesandte am engl . Hofe , Gras Woronzoff , Gelegen¬
heu , auf einem brit . Chinafahrer selbst nach Indien zu gehen . Er hielt sich 17 08
„nd 1799 zu Kanton auf und lernte daselbst die Vortheile kennen , die den russ.
Besitzungen auf der amerik . Küste aus einem unmittelbaren Absätze ihres Rauch¬
werks erwachsen konnten . Indeß fand sein Plan , welchen er nach seiner Rück¬
kunft dem Handelsininister , H . von Soimonoff , überreichte , kein Geher . Erst
Alexander faßte , durch den Mnüstcr Grafen Rumjanzoff und den Adm . Mordwi„off auf K .'S Vorschlage aufmerksam gemacht , diesen Plan wieder auf und
übertrug bei» wackern eLeemanne , nach einer von dem damaligen Handelsmnü ster, nachmaligen Reichskanzler , Grafen v. Rnmjänzoff , entworfenen Instruetion,
die nahore Untersuchung der Nordwestkuste von Amerika . Spater verband man
damit bcn Nebenzweck , die seit Laxmann ' S Reife nach Iaoan zerrissenen Han¬
delsverbindungen in Nangafaki wieder anzuknüpfen . Die Wahl des Personals
beider Schiffe war ihm überlassen . Außer dem Astronomen Hörner aus dir
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ton Natuifforscher » TilestuS aus Leipzig , Langstors mit dem Arzte LaSchweif
bant . war ke»> ?(uslänter am Bort . Dom Capit . - Lieuten . Liianskor' übergab
cr die Führung tor Ilewa . Am 6 . Oct . 1803 veiltes or tio Rhcde von jFalmouth . Don 26 . Nov . wohro zum ersten Dlale tio russische Flagge jenseits tcS
Äquators , unt ton 19 . ?lug . 1806 kehrte tio Nateshta nach Kronstadt nn ück.
Vgl . „ Reise um tio Woll i» ton Jahren 1803 — 6 , auf Bosohl Sr . Maj . K.
?llexanders I. auf ton schiffen Nadeshda ( tie Hoffnung ) unt Diewa , unkor dem
Commanto des Capilams von tor kaisorl. Vlariiie , ?l . F . von Krusenstern " ( Pe¬
tersburg , auf Kosten des Vers ., 1.— 8- Thl ., 181 ( — 12 , 4 .) . Die beide» ei ste»
Lhoilo enthalten tio Er :ahlung tor Reise ; tor 3. Theil enthält iianirhisionscke
unt phvsikalisch-nautische ?lbhantlungen vom Hofr . TllesiuS , 1) . Karl Espei .berg,
Hofr . Hörner unt tom Capit . Krusenstern . Dor ?UlaS in 6 H . enthält 16 Bl.
über Japan unt nakurhistorische unt ethnographische ?lbbildunge » vom Hofr . TilesiuS. Eino 2 . Aufl . dieses LLerkes crschion in Berlin in 12 . 1811 ^ 12 , niit
tom Biltnisso tos Vers . unt mit Kupfern . Eino englische Übersetzung tor Krufenffern ' schon Reise von (Koppnor ist unvollstäntig unt turch eine Menge Fehler ent¬
stellt . — Auch Eapit . Lisanskop hat tio auf tor Newa gemachte Reise um tio
Welt iir rufst Sprache beschrieben (Petersburg 1813 , 2Thlc ., vom Hofr . I >.
PanSnor teutsch übersetzt ) , unt tor k. ruff . Hofr . G . H . von Langotorf „Bemer¬
kungen auf einer Reise um tieWelt inten I . 1803 '— 1" (2Bte . , 4 ., mirKupst,
Frankftirt a. M . 1812 ) herausgegeben , wovon jetoch nur ter erste Bai t tio
Kiusenstern ' sche Reise betufft , ta ter Vers . 1805 tie Ezpedirion in Kamlschatka
verlies unt seine Reise von ton Aleuien aus zu Laute turch Sibirien entigre.
Auch tiefes Werk ist in? Englische übersetzt. K . enlteckte tie Orloffsinseln , und
turch ihn wurten tie neuen Marquesas - oter Washingtonsinseln , besonters Nukahiwa , unt tie Dieerenge von Sangaar bekannter . Vorzüglich gewann die (Leographie von ?lustralien , tie ter japanischen Küste unt ter Inseln te ? chinesischen
Meeres . Die östlich von Japan gelegene Insel aber , welche tie Spanier 1610
enrteckt haben sollten , konnte K . so wenig sinten als vor ihm Bl ies unt La Pevrouse . Dagegen untersuchte er genau tie Westküste ter Insel Ietso , tie Siraße
La Pevrouse unt tie Küsten ter Insel Sachalin . Der Wunsch , tie Hantelsverbintungen mit Japan wieder anzuknüpfen , mißlang , ter dahin bestimmte rus¬
sische lKcsantte , Kammerherr von Resancff , wart nicht angenommen . Für den
ruff . Hantel wirt tiefe Reise erst in ter Folge recht wichtig werten , wenn tie vor¬
geschlagenen Verbesserungen in ter Verwaltung der ruff . Niederlassungen aus ton
Aleuten unt aus ter Nortwestkuste von Amerika , auf teren Mißbrauche K . auf¬
merksam gemacht Hai, ausgeführt sind. Das neueste Beispiel , wie verhaßt sich
die Russen im östlichen Asien gemacht haben , enthalt der amtliche Bericht K .'s
über des Eapit . lHolownin Reise zur Untersuchung ter kin ilischen Insel ». So
greift tie Krusenstern ' sche Reise aus mehr als einer Seite in tie M ' schichte des rus¬
sischen Reichs ein . Von K .'s literarischen Arbeiten , welche vorzüglich die nautische
Oleogiaphie bereichern , enthalten die „Allgemeinen geographischen Epkemeritcn"
mehre Probe » , u . a . den Aufsatz über Maltonato ' S vorgebliche Entdeckung cimr
nordwestlichen Durchfahrt im I . 1588 , und sein „ » >'» >»0, ' >»> >>»>- e-nic ein
eleiliuil lie lu Li'iiile et ele -a laeli ' ,l> läeüeei.'e" . Auch hat er „31?örterlemmluneen aus den Sprachen einiger Völker des östlichen Asiens unt ter Nortküste
von Amerika " (Petersburg 1813 , 68 S ., 4 .) unt „Beiträge zur Hrtroaraphie ter größer » Oceane " :c. (Leipzig 1819 , 4.) unt ein „ Ilemnil >le nu -nuaiie .,
Iiveliti ^ i :i^>he ^ in "i ^>oui ' .«»eieii

ü t .Xs' Iie .ilit ' li a I eillin . elu I tü 'nilii

ilitNie"

1824 , 4. , mit einem Atlas in 15 Bl . , Fol .) herausgegeben , In
(Petersburg
semer Schule hat sich ter Capital » v. Kotzebue s ( . d.) gebildet. K .'s Eiftnduna,
tcn Compas duich Einsassiiig in Blech gegen blk Einwirkt na der Kancnen !i. a.
21
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Krypto

Kufische Schrift und Münzen

von Eisen auf die Magnetnadel
eingeführt .

zu sichern , wurde

1825

bei der russischen
K.

Krypkv
, heimlich , geheim . Man gebraucht dies Wort für
Personen,
deren öffentl . Grundsätze mit ihren geheimen im Widerspruch liehen .
— K ryprographie,
die Geheimschreibekunst . — Kryptogamie,
die geheime Ehe . —
Kryptogamisch,
in der Botanik , heißt die noch unbekannte Fortpflanzunzsart
einiger Pflanzen.
Krnstal
l . Wenn man flüssige Substanzen mit gehöriger
Langsamkeit
in den feuen Zustand übergehen läßt , so entstehen häufig
polyedrische Figuren oder
Körper , die man Krystalle genannt hat . Die meisten Mineralien
werden im kry¬
stallisieren Zustande gefunden ; man nennt daher auch ein Mineral ,
welches ur¬
sprünglich einen regelmäßig begrenzten Raum einnimmt und denselben
mit einer
homogenen Materie stetig erfüllt , ein Krpstall . ( S .
Mineralogie
.) —
Den Bergkrvstall ( s. Quarz ) , oder das feinste und reinste Glas
, Krystallglas,
nennt man auch wol Krv stall . — Krystalllinse
, s. Auge.
Kufische
>L > chrift
und kufische
Münzen.
Die Schriftzeichen,
deren fich die Araber jetzt bedienen, und die man in den gedruckten
Werken antrifft,
die NeSkhi - Schriftzeichen , sind eine Erfindung des 4 . Jahrh . der
Hegira . Vorher
waren die kufischen Charaktere gebräuchlich , von der Stadt Kufa (
Stadt
in Irak,
Provinz Bagdad , einst der Sitz des Khalifen Ali ) so genannt , wo ihre
Form auf¬
gekommen zu sein scheint. Diese ältern Schriftzeichen haben so viel
Übereinstim¬
mung mit der alrsorischen Schrift , dein Estranghelo , daß es kaum
einem Zweifel
erliegt , daß die Araber sie von den Bewohnern Syriens entlehnt
haben . Geschicht¬
liche Ueberlieferungen bestätigen diese Vermuthung .
Wahrscheinlich wurden die
kufischen Schriftzeichen , oder frühere , die aber im Wesentlichen mit
den kufischen
übereinstimmten , erst kurz vor Mohammed bei den Arabern eingeführt .
Obgleich
wir nun die cLchriftzeichen nicht kennen , deren sie steh in den ältern
Zeiten bedienten,
und obgleich die wenigen Angaben muselmännischer Schriftsteller
zu keiner andern
Annahme hinreichenden Grund geben , so ist doch kaum glaublich , daß
die Araber
bis zum 6 . Jahrh , der christlichen Zeitrechnung ohne
Schriftzeichen geblieben seien.
Vielleicht find in den palmvrenischen und vhonizischcn Insthriften ,
sowie in den
Schnftzügen auf den Münzen der Saffamtcn , Spuren jener frühern
Schriftart
enthalten . Die Übergänge des Kusischen zum Neskhi findet man auf
den Trüm¬
mern des Tschil Minar . Der Einfluß , den die Schule zu Kufa auf
den Islamis¬
mus übte , verschaffte der von ihr ausgehenden Schrift den
Vorzug , und als die
andern in Vergessenheit gerathen waren , wurde kufische Schrift der
gemeinschaft¬
liche Paine für alle arabische Schreibarten , die Ebn Mokla 'S
Veränderung voran¬
gingen . Die Wichtigkeit ihrer Kenntniß hat sich bei einer Menge
Denkmälern , be¬
sonders bei den Münzen gezeigt, zu deren Bezeichnung sie in den ersten
Iabrh . der
Hegira gebraucht wurde . linker dem Namen kufische Münzen
begreift man
nämlich die ältern Münzen der mohammedanischen Fliesten , die meist
ohne Bilder,
aber mir Inschriften und Umschriften von beiden Seiten , erst in
neuern Zeiten als
wichtige Belege für orientalische Geschichte , Sprachsünde und
Glaubenslehre an¬
erkannt worden find. Denn das wenig künstliche Gepräge dieser
Münzen war ei»
Grund , weßhalb frühere Reizende durch den Orient fie nur allzu
oft übersahen.
Man findet dieseMünzen inGolds linm ) , SilberftlirNm
) undErz ( iül ->) geprägt.
Doch sind die Lnlbermünzen am häufigsten , und nainentlich hat
die Auffindung
großer Schätze davon an den Küstenplätzen des baltischen Meeres die
Aufmerksamkeit
der Gelehrten lebhaft auf sie rege gemacht . Als Muster für ihre
Form diente das
bnzantiiüsche und chosroische Silber - und Kupfergeld den arabischen
Khalifen von
Omar an ; als Incnnabeln dieser jetzt täglich anwachsenden
Münzclasse müßten fie
obeimn gelegt werden . Adler 's Beispiele folgend , der zuerst diese
Münzen durch
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genaue llntelssuchungen bekanntgemacht hat („Vluroum cusicum Ilor ^ i.->nun >" ),
unterscheidet man sie nach den Dynastien in 12 Classen , bei denen , ohne Berück¬
sichtigung des Erdtheils , am besten Alles vereinigt wird , was zu ihnen zusammen¬
gehört . Am häufigsten findet man in den Ostseeländern , sowie in den Mittelpro¬
vinzen des europäischen Rußlands , Silbermünzen von Khalifen , Umaijaden sowok
als Abbasfidcn , dann von Emiren der Soffaridcn , Buwaihiden u . s. w . , vorzüglich
aber der Sanianidendvnastie , die zwischen der Mitte des 1 . Jahrh . n. Chr . bis zum
Anfange des 11 . geprägt sind. Die des 10 . Jahrh , sind darunter die gewöhnlich¬
sten. Noch ist man nicht einig über den Grund , der dieses Phänomen ausreichend
erklären könnte . Bernstein und Mädchen für die Harems , sowie kostbares Pelz¬
werk , welches die Russen damaliger Zeit an die Wolga zum Verkaufe brachten,
scheinen , nach Foßlan ' S Reiseberichten aus dem Anfange des 10 . Jahrh , unserer
Zeitrechnung , am häufigsten damit eingetauscht worden zu sein. Gold kam bei
diesem Hantel nur in Barren vor ; und um Ausgleichungen bei dem Tausche zu er¬
leichtern oder für Gegenstände mindern Werthes ein Tauschmittel zu haben , brach
man die Münzen entzwei , wie viele Beweise noch darthun . Durch die genauern
Nachforschungen in den Heimarhländern dieses Geldes ist es dem Fleiße und der
Gelehrsamkeit der Orientalisten Adler , Reiske , Ok . Trchsen , Silv . de Sacv , Hailenberg , Malmström , Rasmussen , Frähn , Castiglioni ( der über die kufischen Mün¬
zen des k. k. Museums zu Mailand ein gutes Werk herausgegeben hat ) , Münter
und Tb . Trchsen gelungen , ziemlich vollständige Reihen der einzelnen Dynastien
aufzustellen ; doch mag man immer , um die Lücken dieser Wissenschaft kennen zu
lernen , Th . Trchsen ' S Abhandlung „ Uo <lcleeiil >»8 rci i>u „ uiii .>e äliili .'>,i >iii <>!-»IN,, . " (im

5 . Bde

. der

„ < .<>i>i, » ei >i . 8,,e . Oueit

. receyiiar

ziehen . Der

. " ) zu Rathe

gründlichste Kenner diesesFachs möchte jetzt Staatsr . Frähn (Verf . eines Commerzrars über das mohammedanische Münzcabinet des asiat . Museums in Petersburg
ele dri»
und cinig . Abhandl . im O. Bde . der „ Vlrm . cle I'ucack. Imzi . <l<s
I'eierG .", 1824 ) in Petersburg

der k. Akade¬

sein , dessen Eifer die Sammlungen

mie und so vieler begünstigter Privatsammler zu Gebote stehen, die an Reichtbum
alle andre Cabinette weit hinter sich zurücklassen. An die kufischen Münzen schließen
sich als ein interessanter Beitrag kleine GlaSstücke an , weiche vorzüglich in Sieilicn
unter der Herrschaft der Mohammedaner , Geltes LLtatt vertreten haben , oder
auch, unter öffentlicher Autorität , als Proben des Münzgcwichts in das Publieum
gekommen sein mögen . — Vorzüglich gesucht sind unter den kufischen Münzen
die Biltermünzen , weil Darstellungen von Gestalten auf diesen den Aussprüchen
des Korans entgegen zu sein scheinen. Aber die Nothwendigkeit des Verkehrs mit
den Griechen mag die mohammedanischen Münzglyptcn anfangs weniger streng
gemacht haben ; dann wagte man Figuren im eignen orientalischen Geschmacke zu
geben , zu denen die Nachahmung der Wappen ( wni ^ bn-;) von Fürsten türkischen
Stammes die Hand bot ; endlich bezeichnete man sie mitZodiakal - und Planetciibildern , denen man Amuletkräste zutraute . (Man denke an die berühmten NurmahabRnpien .) Die erste Bestimmung dieser so auffallenden Münzclasse wird
durch Inschriften in mehren sprachen noch augenfälliger ; sögar russisch- arabische
Münzen findet man in den reichern Cabinettcn . — Da jeder kommende Tag
bier zu dein vorher Gekannten neue Bekohlung hinzuthut , so reicht jetzt schon Ok.
Trchsen ' S „ Inlioclualiv in rein nuinur . älulianniieckaneu ." (Rost . 1704 ) l icht
( 1823 ) hat Abbe Reinaud gute Be¬
mehr aus . In dem „ .lr »ir » al -lüi.iiigulP
merkungen über die arabische Münzkunde snitgecheilt . Auch wird von ihm ein
Werk über diesen Theil der Münzkunde nebss elfter historischen Erklärung der in
dem Cabiiiekte deck Herz . v. Blacas und in den k. frans . Sammlungen befindlichen
IN.
Münzen erscheinen .
ein Körper , auf dessen Oberfläche alle Punkte gleich weit von einem
Kugel,
21
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Äugelten (Gerhard und Karl p.)

Punkte innerhalb (dem Mittelpunkte ) absieben. Ihr körperlicher Inhalt verhalt
sich zu dem eines Cylinders
s ( . d.) von gleicher Basis und Höhe genau wie
2 zu 3 , hingegen zu einem mathematischen Kegel von gleicher Basis und Hohe
wie 2 zu 1. Dieses Verhältnis hat zuersi ArchmiedeS gesunden . Es zeigt , daß
die Kugel m Rücksicht ihres Inhalts Zwischen den beiden andern Körpern mitten
rnne sieht ; sie erhebt sich aber durch ihre Gestaltung als die vollkommenste über
diese empor . Merkwürdig isi es, wie die Natur , von dem Eie des kleinsien Wulinchcns bis zu der osronne, in deren Errahlen es sich wiegt von dem kleinsien Tröpf¬
chen des Thaues bis zum größten der Körper , die im Weltall rollen , ungeachtet der
niannigfalrigsten Verschiedenheit ihrer Bildungen , nach dem Ideale der Kugelgestaltnng (siebt . Hiernach isi es kein Wunder , wenn viele weise Männer in den
Zeiten des Alterthums , wo man sich das Übersinnliche mittelst der Gegenstände
der Sümemvelt vorstellte , selbst die Gottheit als Kugel dachten . Künstliche Erd
und Himmelskugel , s. Globus.
Kugeldreie
ck, sphärischeSDreieck , isi ein von 3 Dogen größter Kreise ein¬
geschlossenes Stück einer Kugelfläche . Da unsere Erde auch eine Kugel isi, so müs¬
sen 3 Örter auf derselben, die nicht in einer Richtung liegen , wie Dresden , Wien
und Skrasburg , die -Spitzen eines solchen Kugeldreiecks sein.
K ü zeigen
(Gerhard
v .), GeschichtS - und Portraitmaler , Mitglied der
Akad . von Petersburg und Berlin und Pros . an der Akad . zu Dresden , und K a rl
v. K ügelgen, k . russ. Hofmaler , Landschaftsmaler , Mitgl . der Akad . von Peters¬
burg und Berlin , Zwillmgsbrüder , geb. 1772 zu Bacharach am Rhein , erhielten
von ihren Altern .(der Vater war kurkölnsscher Hofkammerrath ) eine christlich
fromme Erziehung . Beide zog schon in früher Jugend ein lebendiger Trieb zur
Malerei hin ; dies und ihre seltene Ähnlichkeit im Äußern erregte Aussehen . Aber
die Malerei war in jener Gegend verrufen ; die Zwillinge mußten daher studiren.
So wurden sie, 11 I . alr , in das Iesuikengymnasüim zu Bonn gebracht . Zwei
Jahre darauf starb ihr Vater . Jetzt gelang es den, ältern , Gerhard , von seiner
Mutter die Erlaubniß zu erhalten , daß er sich der Kunst ganz widmen konnte , und
der Historienmaler Ianuarius Zick in Koblenz übernahm seinen Unterricht . Ein
halbes Jahr darauf erklärte der Zwillingsbruder Karl , daß er unmöglich etwas An¬
dres als sei» Bruder trssben konnre . Da er schon in der frühesten Jugend Häu¬
ser und Bäume mit derselben Lust gezeichnet hatte , wie sei» Bruder Gesichrsbildungen , so ward er in ssranksurt a. M . dein Landschaftsmaler Schütz übergeben.
Nach einer Übung von kaum 2 I . copirte Gerhard die kleinen Bilder seines Mei¬
sters so treu , daß man sie für Originale ansehen konnte. Um diese Zeit übernahm
der Geschieht - - und Portraitmaler ssesel aus Würzburg den weiter » Unterricht der
Zwillinge unentgeltlich . Als ihnen die Mutter keine Unterstützung langer geben
konnte , so wendeten, sie sich an den Kurfürsten von Koln , Maximilian , Erzherzog
von Östreich . Der Kammerpräsident ssreih . Spiegel zum Diesenberg bahnte
ihnen den Weg zum Kurfürsten , der ihnen eine Reisepension von 299 Dukaten
jahrl . 3 I . lang in Rom 'zusicherte. 1791 traten die Bruder ihre Wanderung
nach Rom an . Die reiche Schönheit Roms fesselte bald den Landschaftsmaler so,
daß ihm das Copiren nach andern Meistern nicht zweckmäßig schien. Den Histo¬
rienmaler aber zogen die Idealgestalten der Antiken und dar wundersam Hohe in
Rafael ' S Gemälden so an , daß er arzsschließlich nup dieses und jene nachzubilden
bemüht war . So ist in den landschaftljch.eii Darstellungen des junger » Bruders
die üppige , oft etwas überreiche »rallenifthe .Nassw , wie in den HMssschen Bildern
de? ältern jener nach dem Am,keil stAbende-SchonheitSsinn , nntgeiMhvollemAffecte verbunden , nicht zu verkennen . Der franz . Revolurio, -skPeg heumire jedoch
bald die Verbindung Roms mit den Rheinländern , und es konnre den äArüdern kein
Geld »herschickt nvvdpzi. Gerhard reiste daher 1795 mit einen).jungen Lleflanter
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nach München , um sich durch Portraitmalen Unterstützung zu verschaffen . Hier be¬
nutzte er die Galerie zu seinem Studium , während Karl in Rom blieb , wo derselbe'
die Bekanntschaft des Lords Bristol machte . Als der Lord bald darauf auch nach
München kam , staunte er nicht wenig , den jungen K ., welchen er mit Aufträgen in
Rom zurückgelassen hakte, hier auf einmal vor sich zu sehen. Diese Überraschung
verschaffte dem ältern Zwilling sogleich die volle Zuneigung des britischen Sonder -,
lings . Er kaufte mehre seiner Bilder und bot ihm eine Verlängerung tcrReiserensioit von 100 Dukaten auf unbestimmte Zeit an . Allein Freundschaft und Dank barkeit verpflichteten Gerhard , den jungen Liefiändcr in seine Heimalh , nach Riga,
zu begleiten . Im Sept . 1795 kamen beide Freunde in Riga an , wo K . die erfreu¬
lichste Aufnahme fand . Unterdessen hakte sein Bruder Karl die Aufträge des Lords
Bristol vollendet ; und da ihm die Revolutionszeiten den längern Aufenthalt in ItaI,en verleideten , so folgte er der Einladung Gerhards nach Riga , bei dessen kunstsinnigen Bewohnern er ebenfalls viel Beschäftigung fand . 1799 besuchten dieBrüder Petersburg . Hier beschäftigten den Portraitmaler ehrenvolle Aufträge des Kai -,
serhofes , und der Landfchaftmaler wurde vom Kaiser Paul , der ihm mehre Bilder
abkaufte , mit einem Gehalte von 3000 Rub . angestellt . Nach wenig Jahren sahen
sie sich in der Lage , um die Hand von zwei Schwestern anzuhalten , welche sie auf
der Reise nach Petersburg in Rcval kennen gelernt hatten . Da diese aus adeligem
Geschlechte waren , so ließen die Bruder den Adel ihrer Fanulie wiederherstellen.
Als hierauf Karl 1803 eine Reise nach der Krim machte , besuchte Gerhard seine
Mutter in Koblenz und sah in Paris die Kunstschätze des Museums . Nach dem Tode
seiner Mutter wählte Gerhard 1805 zu seinem Aufenthalte Dresden . Die dasigen
Kunstsammlungen gaben ihm Veranlassung zur fernern Entwickelung seines Kunst:
strebens , aber auf der Mitte seiner schonen Bahn fiel er unter den Händen eine»
Raubmörders , eines sächs. Artilleristen , auf freier Strafe nahe bei Dresden , den
27 . März 1820 . Ideale Formen , dichterische Composition , der innigste Ausdruck
des innersten Lebens , künstlerische Darstellung und ein schönes Eolorit zeichnen im
Allgemeinen die Werke Gerhards v . K . aus . Seine Magtalena und sein Iohan -,
»es möchten wol jedem Nachbstdner unerreichbar sein. ^ ein Amor , seine Portraits
von Görhe , Schiller , Herder und Wieland u. A . m . sind in Kupfer gestochen. Die
Werke seines Bruders Karl , der abwechselnd in Petersburg und auf dem Gute fei¬
nes Schwagers , des Freih . von Manteuffel , zu Kurkull in Liesiand, lebt , sindgrößtentheils in dem Besitze des seitdem versi. Lords Bristol , in Berlin , Riga und in den
Kunstsammlungen von Petersburg . Ein großer Atlas von Zeichnungen und Ansich¬
ten aus der Krim ist noch in des Künstlers Besitz , der eine krünische Galerie in 80
Bl . und eine ähnliche landschaftliche Galerie von Finnland für den Kaiser Alexan¬
der gemalt hat . Auch hat er eine „Malerische Reise in die Krim " zu Petersburg
1823 herausgegeben . 1825 unternahm er, unter dem -Lchutze der Regierung , eine
Kunstreise nach Kaukasien bis Armenien . Eine treue Erzählung von dem Leben
und von den Werken beider Bruder (vom Pros . Hasse ) findet man in den „ Zeitge¬
nossen" , Nr . XI . Eine vollständige Biographie mit dem von Goktschick gestoche¬
nen Bildnis Gerhards v. K . und 8 Umrissen seiner vorzüglichsten Gemälde ist 182 -1
von denis. Vers . in Leipzig erschienen.
K u h (Ephraim Moses ) , geb. 1731 zu Brcslau von jüdischen Ältern , zeigte
früh ein ungemein starkes Gedächtniß , eine große Lebhaftigkeit des Geistes und
immer rege Wißbegierde . Sein Vater , ein begüterter Kaufmann , bestimmte ihn
anfangs für die jüdische Gelehrsamkeit , und als der Erfolg den Erwartungen keines¬
wegs entsprach , für den Kaufmannsstand . Er ließ ihm Unterricht in der franz,
ital . und engl . Sprache ertheilen , wodurch er Kenntniß der neuern Literatur und
Poesie gewann . Nach den. Tote s. Vaters trat er in Berlin als erster Gebülse m
die Handlung s. Oheims . Hier war es, wo er sich durch seine Talente die Freund-
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schüft Mendelssohn ' S, Rainler ' s, Lessing' s und aiidrer Gelehrten erwarb , durch de¬
ren Umgang sich sein poetisches Talent zu entwickeln begann . Da er außer seinem
bedeutenden Gehalte ein ansehnliches Vermögen besaß, so hätte er in Berlin in an¬
genehmen Verhältnissen lebe» können ; aber eine zu weit getriebene Gutherzigkeit,
welche oft die Beute listiger Betrüger wurde , verbunden mit einer an Verschwen¬

dung grenzenden Bücherliebhaberei , hatte in wenigen Jahren sowol sei» Vermögen
als seine» übrigen Erwerb fast gänzlich erschöpft. Er verließ Berlin , durchreiste
Holland , Frankreich , Italien , die Schweiz und Deutschland , und gerieth am Ende
in eine so hülfiose Lage, daß ihm seine Familie ein Capital zu s. Unterhalte aussehen
mußte . Diese Umstände veranlaßten bei ihm eure gewisse Schwermuih , d>e nach
und nach in Wahnsinn ausartete , von dem er nur durch die Thätigkeit eines ge¬
schickten .Arztes gerettet werden konnte . In den lichten Zwischenräumen jenes Zu¬
standes war es gerade , wo s. besten Gedichte ihre Entstehung erhielten . Nach f.
Wiederherstellung ward er 1785 durch einen Schlagfluß gelähmt und sogar der
Sprache beraubt , woraus er 1740 starb . „ Hinterlassene Gedichte von Ephraim
MoseS Kuh " (2Thle .) erschienen 1742 in Zürich.
Kühn Friedrich
(
'.Adolf) , geb. den 2. Sept . 1774 zu Dresden , wo dieser
als Dichter und Gesch sstSführer gleich ausgezeichnete Mann als Sachwalter noch
lebt. Von , 5. I . an und auf dein Gymnasium zu Freiberg ergriff K . jede Gele¬
genheit , welche die Bücher s. Vaters und seine Lehrer ihm darboten , um seinen
Durst nach Kenntnissen zu stillen. Er las anfangs Geschichtsbücher , dann alle
deutsche Dichter von Haller und Hagedorn an , zuletzt einzig Klopstock, dessen Oden
er zum größten Theil im Gedächtniß behielt . Die Anwesenheit vieler Fremden,
die Werner ' S Schüler waren , reizte ihn , Reisebeschreibungen zu lesen, und bald war
er überall wie zu Hause ; doch blieben Geschichte und alte Sprachen sein Haupt¬
augenmerk . Nach einer literarisch .historischen Anleitung las er die römischen und
griechischen Classiker für sich cursorisch durch , lernte Französisch und mit wenig
Hülfe Englisch , Italienisch aber ganz für sich; endlich auch Spanisch bloß aus der
Grammatik und aus Bertuch . Später machte er sich mit der proveiwalischen und
nordischen Sprache bekannt und las bald ohne Anstoß die vorzüglichsten treuern
Dichter und Prosaiker in der Ursprache . Dabei übte er sich selbst in dichterischen
Einwürfen . Von 1743 — 48 siudirte K . in Wittenberg die Rechtswissenschaft,
ohne seine Lieblingsstudien zu vergessen. Dabei führte er mit s. Freunden Winkler
(Theod . Hell ), v. Hardenberg (Novalis ) u. A . ein frohes Dichterleben , das oft in
Niedern ausströmte , die zum Theil in Taschenbüchern und Zeitschriften abgedruckt
wurden . Nach geendigtem Rechtsstudium ging K . nach Jena , wo er Geschichte,
Diplomatik , Physiologie und Anatomie horte . Aus Treue für den KritieiSmuS
vermied er anfangs Fichte'S Hörsaal ; als er aber zufällig einer Vorlesung des Phi¬
losophen beiwohnte , ergriff ihn dessen Vertrag und Methode so, daß er alsbald sein
eifriger Zuhörer wurde . 1747 übernahm er in Dresden die Leitung der Studien
des Baron v. Dolst aus Petersburg und arbeitete zugleich bei ältern Sachwaltern.
Nach 6 Jahren trat er selbst als solcher auf . Leu , Dichtertalent schien damals zu
ruhen ; als sich aber sein bürgerlicher Wirkungskreis immer weiter ausbreitete , so
fand auch die alte Liebe zur Literatur und Poesie ihre Wechestunden wieder. Manch
schönes Lied ward seitdem von ihn , gedichtet und oft in wenig Augenblicken nieder¬
geschrieben. Eine Auswählst Gedichte erschien Leipz. 1820 . Sie athmen meistens
ein erhöhtes , von Ideen getragenes Gefühl , das sich in wohllautenden Versen auSspricht . Als Sprachstudium hatte K . 1802 die Übersetzung der „ Lusiadc" begonnen,
die er mitst Freunde Winkler vollendete ( Lpz. 1807 ) . Nächst der Poesie , Literatur
und Sprachenkunde zog auch die Naturwissenschaft ihn lebhaft an , und er widmete
Jahre lang st Muße vorzüglich dem Studium der Chemie und Mineralogie .
20.
Kuhpocken
, Kuhblattern
, Schutzpocken,
eine
Krankheit der

Kuhreihen

Kulichan
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bis
Kühe . bei welcher sie Blattern an dem Euter bekommen . Man unreischeidel
Die
.
Kuhblattern
blauen
und
»
schwarte
jetzt die Webblättern , die weifen , gelben,
letztere Art derselbe» kommt zuweilen bei frischmelkenden Koben , besonders in. Holsieinischen , in England , epizootisch vor und ist durch ihre Eigenschaft , sich bei den
Menschen durch örtliche Ansteckung fortzupflanzen und Diejenigen , welche derglcichen Blattern gehabt haben , vor der Ansteckung der Menschenblaktern zu sichern,
,
besonders merkwürdig geworden . Es ist Tbatsache , daß einzelne Vaccirnrie , kürzere oder längere Zeit nach überstandeuer Vaccination , von einem den natürlichen
Blattern sehr ähnlichen Epantheme befalle» wurden , die aber durchaus nur als
er-,
modificirte , in Hinsicht ihrer Gefahr für den Organismus gemilderte Blatter »
Mistes
des
Pfeil
den
Fällen
einzelne»
in
Vaccination
die
wenn
,
schienen , sodaß
nicht ganz abwendet , sie ihn doch abstumpfen kann . Allein erwiesen ist es , daß
's
vollkommene Vaccination vollkommen gegen die Blattern schütze. S . I ). Lüders
(Alrona
"
Menschenblattern
beobachteten
Vaccinirten
bei
„Kritische Geschichte der

1824).

(Vgl . Impfen

und Ienncr .)

II.

heißt die berühmte alte Nationalmelodie,
, Kuhreigen,
Kuhreihen
welche die schweizerischen Alpenhirren beim Austreiben ihrer Hecrden pfeifen oder
singen . Sie besteht aus wenigen einfachen Intervallen , eignet sich ganz der ein¬
sie
fachen Weise dieser Hirte » und dem Instrumente (Alpenhorn ) , auf welchem
dieselbe vortragen , und macht in den widerhallenden Gebirgen eine ungemeine
die
Wirkung . Diese mit der Localirät sich ganz verscbmeliende Wirkung erklärt
vielen Atitckdükrn von dem durch das Horn des Kuhreigens im Auslande bei Schwei¬
zer» erweckten unwiderstehlichen Heimweh . In der Melodie gibt es jedoch auch
Abweichungen , daher sinket man schon in Rouffeau 's „ lii, -ticn,innre <l<
mehre Kuhreigen angefubrt , und 1815 erschien zu Bern die zweite Auflage einer
ganzen Sammlung von Kuhreigen . Von Appenzell sagt man , daß es die echteste,
ursprünglichste Melodie des Kuhreigens habe.
) , auch Shah Nadir genannt , geb. 1k87 , ciner der
(
Tahmasp
Kulichan
Menschen , welche die Geschichte aus¬
abscheulichsten
auch
ausgezeichnetsten , aber
zuweisen hat . Er hieß Nadir und war persischer Feldherr , verließ aber den Kriegs¬
dienst und wurde Anführer einer gefurchteren Räuberbande . Der König von Poe¬
sien, Tahmasp , ließ ihm gänzliche Verzeihung angedeihen und cihob ihn wegen sei¬
ner großen niilitairischen Talente nach und nach zum obersten Feldherrn aller persi¬
schen Truppen . Bald aber empfand er die Folgen dieses unvolsichrigen Schrittes.
Denn Nadir , der sich nun auf seinen Befehl selbst Tahmasp Kuli (Sklav des Tah¬
masp ) mit dem Ausätze Chan (des größten Ehrentitels , den ihm der König geben
konnte ) nannte und das ganze Heer für sich gewonnen hatte , entthronte seinen
Wohlthäter , als dieser ohne ihn mit den Türken Friede geschloffen batle , bemäch¬
tigte sich hierauf im Name » des jungen Prinzen , der noch in der Wiege leg , als
Vormund der Regentschaft und ward 1735 nach einem blutigen -Liege über die
Türken , und nachdem sein Mündel gestorben war , zum König von Poesien erwählt.
Seit dieser Zeit ward er Sbah Nadir genannt . Leine Waffen waren überall sieg¬
reich ; allein er vergoß zahlreiche Ströme Bluts und wütbete selbst gegen seine Un¬
terthanen mit der empörendsten Grausamkeit . Seine Soldaten waren durch die
vielen Kriege und dabei verübten Plünderungen ausnehmend bereichert worden und
ihm daher so ergeben , daß es Niemand wagen durfte , dem Tvrannen die Spitze zu
bieten . Selbst der Haß der Geistlichen , welchen er viele Einkünfte entzogen harte,
vermochte nichts gegen ihn , und alle Pläne , ihn vor» Throne zu stoßen , wurden
schon in ihrer Entstehung vereitelt . Sein größter , aber auch abfchculichsicr Feldzug war derjenige , welchen er 1739 gegen den Großmogul unternahm . Shah
-Nadir wußte sich theils durch seine siegreichen Waffen , theils durch Verralherei den
Besitz aller Lander desselben zu verschaffen , plünderte und brandschatzte , ließ die
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Hauptstadt
Delbi einäschern bind über 260,606
Einwobner
nicdcrbauen , wobei er
noch die Freckbeit batte , sich selbst für eine von (Nit gesandte
Strafe
der 'Volker
zu erklä » ' » . Endlich ward rine Verschwörung
gegen ihn gestiftet , an davon Spitze
sein Neffe und einer soi er Stattkalrer
standen . Als die Verbüiadeten
auf ikn ei » drangen , flehte er una ^stnado . alloin nian riof ihm z» , daß
Derjenige , welcher nie¬
mals <>lnado ertheil -e, auch keine zu empfangen werth sei . So
hauchte dieser 2bütherich unter den Streichen
derMorder
17x7 s. speist aus . Einige Freunde retteten
s. einzigen , übrig gebliebenen Sohn , Ist I . alt , nach
Konstankinopel , und von hier
nach Semlin . ? ) ! aria Tberesta liest ihn taufen und u . d . 07 .
Baron p . Semelin
erzieken . Er diente als Ofncier im stebenjähr . Kriege , wurde
mehrmals
verwundet,
nahm als Major
den Abschied und lebte zurückgezogen zu Mödling
bis an s. Tod.
Kulm,
Schlacht
bei , den 3st . Okug. 1813 . Vandamme ' S eliiederlage
bei
Kulm ( einem bohm . Dorfe im leutmeritzer Kreise , 3 Ldu. östl.
vonTeplih
) rettete
nicht blost Teplitz und Prag , sondern sicherte auch die Toridauer
des grosten Bünd¬
nisses mit Ostreich gegen Napoleon , und brach , nebst den
gleichzeitigen Siegen
der
Verbündeten
, unter dem tamal . Kronprinzen
von Schweden
bei (Krofibeeren
(den 23 . Aug .) und unter Blücher an der Katzbach
( f. d .) ( den 26 . Aug .) zuerst
dw Angriffsmacht
NaooleonS . Die Hauptarmes
der Verbündeten
unter demFürsten Schwarzenberg
war aus Böhmen über Peterswalde
, Sevda , Marienberg
und
Annaberg
nach « achsen vorgerückt , um die Verbindungslinien
des Feindes
auf
dem linke » Elbufer ui durchschneiden . Sie hatte sich aber
rechtsab nach Dresden
gewandt , wo St .-Eyr den Vkittelpi/nkt
von Napoleons
Stellung
an der Elbe mit
3st,stüst M . zu behaupten nicht , m Stande
war . 'Allein Napoleon
war auf die
erste Kunde von jenem Vorrücken des böhmischen Heeres in
Eilmärschen aus Schle¬
sien kermgezogen
und hatte , den Schlachrplan
bei Dresden
unk die gänzliche Nie¬
derlage der Feindes schon in Stolpen
berechnend , von hier am 27 . '.Abends den
(General Vandamme
nur der ersten Heerabtheilung
, 32 Bat . und 7000 Pferde,
8st,ststst 2V . stark , entsandt , der am 27 . über die schon früher
geschlagene Schiff¬
brücke bei Koitigstein über die Elbe ging , den rechten Flügel der
Verbündeten
von
der HauptruckzugSstraße
derselben üoer Puma nach PererSwalde
abschnitt und auf
die Nachricht von dem Erfolge der Schlacht am 27 . in
Bohmen
gegen Teplitz vor¬
drang , wo er dem über das Erzgebirge
hinab zurückweichenden
Feinde in den Rü¬
cken und in die Seite fallen sollte . Ilnterdeffen war der
Angriff der Verbündeten
auf Dresden
s ( . d.) am 26 . mistlunzen , uns in der Scblacht
bei Dresden
am
27 . hatte sich Napoleon durch das Umgehen und die Niederlage
des linken feindlichen
Flügels der Straße nach Freiberg bemächtigt . Dadurch
ward Schwarzenberg
ge¬
nöthigt , schon am 27 . Nachmittags
sich auf dem einzigen ihm noch übrigen Rück¬
wege , über Dippoldiswalde
nach Airenberz , und dann auf Seiten - und Feldwegen
über den Kamm des Erzgebirges
in seine feste Stellung
bei Teplitz im Egerthale
zurückzuziehen . Doch gab er dem (Nasen Barclay
auf dem Schlachtfelds
vor
Dresden
den Befehl , seinen Marsch so einzurichten , daß er den
Heerhaufen
unter
Osteruiann - Tolstoy , welcher sich vor Vandamme
von Pirna
zurückziehen mußte,
aufneh neu und mit ihm die Engpässe von PeterSwalde
erreichen konnte . Allein
Barclan
ließ dem <Ken . Ostermanu
sagen , er möge sich , im Fall ihm Bandamme
den Rückzug nach Peterswalde
schon abgeschnitten hätte , über Maxen an die Haupt¬
armee anschließen . Doch Ostermann
sah ein , daß dadurch dem Feinde das ganze
Egerthal offen gelaffen wurde . Er wagte es also , den Befehlen
Barclav ' S nicht
zu gehorchen , und dieser Entschluß rettete das Heer . Mit
dem Bajonett
erstürmte
er den Paß nach Bohmen
und erreichte am 23 . Peterswalde
. Aber voll Ungestüm
und den -Marschallsstab
im '.Auge , stürzte Vandamme
ikm nach und über die Hohe
von Nollendorf
in den Kessel hinab , wo er die kleine Schar von 8ststst
Ruffen
bis
Kulm zur .ickdruckte . Hier erfahr Ostermann
durch den Konig von Preußen , der
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schon in Teplitz angekommen man , die gefahrvolle Lage des mit Geräck und be¬
schütz im hohen Erzgebirge verwickelten Heeres , bei welchem sich der Kaiser Alet ander befand . Sofort beschlossen ain 20 . die Feldherren (Ostermann . Berniol .' ff,
Knorring , Prin ; Gallizin und Großfürst Konstantin ), nur ihrem Lebeii eine -L tellang zu behaupten , von der die Sichersten ihrer Bbonarchen abkiug . Heldeinniühig
vertheidigten an diesem Ta / - die Russen jeden Schritt des Bodens . Gegen ?.stirtag rief der König von Preußen das ostr. Regiment Erzherzog Johann Dragoner,
unter dem Oberste » Sück , herbei , das sogleich in die Linie der Russen eintrat.
Der Kampf war mörderisch . 1000 (Barden lagen auf dem Schlachtfelder dem
tapfern Ostermann riß eine Kanonenkugel den linken Arm weg ; dennoch behaup¬
teten er und sein Nachfolger im Oberbefehl , Miloradowitsch , die Stellung bei Arbisau . Vandamme brach endlich, als es dunkel wurde , das Gefecht ab und bezog ein
Lager bei Kulm , wo er die Ankunft des Kaisers oder Mortier ' s am nächsten Btor¬
gen gewiß erwartete . Nun war Napoleon zwar ant 28 . mit den Garden bis Pirna
vorgegangen , bald aber , keinen Unfall ahnend (man sagt , wegen einer kleinen Unpasilichkeit) , mit der alte » Garde nach Dresden zurückgekehrt , wohin er später auch
Mortier mit der jungen Garte von Pirna abrief . Unterdessen aber hatte sich die
Heerabtheilung unter Kleist , auf den Vorschlag des Gen . Grollmann , Chefs des
Generalstabs , von Glashütte , Breitenau und Fürstenwalde aus , von der kleinen
Straße über den Geiersberg , weil diese Wege über Graupen nach Teplitz hinab vorn
Heerzuge schon angefüllt waren , seitwärts auf Nebenwegen nach der großen Straße
llllli Peterswalde gewendet , um über Nollendorf in den Rücken von Vandamme
zu marschiren . Wäre nun Napoleon oder Btortier mit der jungen Garde von Pirna
nachgerückt , so war Kleist verloren , und Vandamme siegte. Dagegen hatte Schwar¬
zenberg , der gegen 6 Uhr Abends von Altenburg her in der Ebene von Kulm ange¬
kommen war , d,e Russen bei Arbisau verstärke» lassen und die Stellung des Fein¬
des erkannt . Zugleich zog er in der Nacht die östreich. Divistonen Colloredo und
Bianchi von Dur näher an das Schlachtfeld . Unterrichtet von Kleist 'S Seitenmarsche nach Nollendorf , ließ er auch ihn einladen zur Beihülfe an der -Lcstlacht,
die er am nächsten Tage zu liefern entschlossen war . Nach seiner Anordnung sollte
Vandamme auf seinem linken Flügel umgangen , dadurch aber zwischen Kulm und
das Gebirge eingeengt und aufgerieben werden . Barclav , dem die Leitung des
Heeres an dem ruhmvollen Tage des 30 . Aug . von Schwarzenberg überkragen war,
griff den Feind mit Anbruch des Tages an , worauf Knorring , Colloredo und Bianchi
die Höhen des linken Flügels erstürmten . Noch stand die Schlacht , und Vandamme
behauptete die Rücknigsstraße nach Peterswalde , als um 11 Uhr Kleist von Nol¬
lendorf ( daher sei» Name : Graf Kleist von Nollendorf ), wo Vandamme nur franz.
Heerhaufen erwartete , herab in des Feindes Rucken stürmte . Jetzt sah stch Vandämme in dem Kessel vor Kulm eingeschlossen. Vergebens wollte er sich nach Nol¬
lendorf durchschlagen . Die frant . Reiterei warf sich auf die Preußen , und das Fuß¬
volk folgte in geschlossenen Vierecke» . Aber es gelang nur den Generalen Dumonceau, Philippen und Corbineau , sich durch die preufi. Bataillone des linken Flü¬
gels einen Weg zu bahnen und der Gefangenschaft zu entrinne » ; denn die östreich.
Dragoner , Erzherzog Johann , hatten die fran ;. Vierecke gesprengt . Wenige ent¬
rannen , und der bei Kulm noch fechtende Tbeil des franz . Heeres war völlig um¬
zingelt. So mußte Dandannne sich nebst 8 Generalen , darunterHaro , vomGenie,
und 10,000 M . gefangen ergeben . Die Franzosen verloren 5000 Todte und das
game Geschütz (81 Feldstücke). An diesem Tage war das verbündete Heer ungchintert von dem Gebirge nach Tcplitz hinabgezogen , wo es stch wieder zum Vor¬
rücken nach wachsen ordnete . Napoleon wagte jetzt keinen neuen ernstlichen An¬
griff auf Böhmen und die Stellung bei Tcplitz ; er begnügte sich, die Gebirgspässe
zu behaupten . (Als er später vordringen wollte , ward er in dem Treffen bei Rollen-
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dorf , 16 . Sept . 1813 , vom Fürsten von Schwarzenberg geschlagen .) Durch den
Sieg bei Kulm fühlten sich die Verbündeten zu dem festesten Vertrauen auf den
Erfolg des großen Kriegsplanes erhoben , und am 1. Sept . feierte der König von
Preußen mit seinem ganzen Heere den Sieg durch einen (Gottesdienst auf freiem
Felde bei Kulm . Ein besonderes Todtenfeld in Teplitz umschließt die Gebeine der
an ihren Wunden gestorbenen Krieger , und bei Arbisi. 'i erinnert ein von Eisen ge¬
gossenes pvramidalischeS Kreuz , das der König von Preußen hat aufrichten lassen,
an den Lieg bei Kulm in Böhmens Thermopylen ! I
,
1v.
Kuma oder Kyine,
die größte und vornehmste Stadt Aoliens und zugleich
eine der ältesten am azoischen Meere . Von ihr hat die ku maische oder kumanische Libylleden Namen , und Hesiodus war hier geboren . Übrigens gal¬
ten nach Ltrabo die Einwohner für etwas einfältig.
K n m ä , eine uralte Stadt in Eampanien , die älteste griech. Eolonie in Ita¬
lien , ward um 1030 v. Ehr . von Ehalcis in Euböa gestiftet und von den asiat . Kumäern und den Phocäern bevölkert . Der allgemeine Glaube der Italiener versetzte
die kumäischeLibvlle hierher , obgleich sie eigentlich in Asien einheimisch war . Die
Grotte der Wahrheit lag in dem der Göttin Trivia geweihten Haine , und in ihrer
Nähe war der acherusische See . In dieser Gegend besaß Cicero ein Landgut , das
daher das kumanische hieß. Kumä hatte ein beträchtliches Gebiet und eineSeemacht
in seinem Hafen Puteoli . Es stiftete Neapolis und in Sicilien Zankle oderMessana.
420 vor Ehr . ward Kumä von den Eampanern eingenommen und gerieth mit die¬
sen 345 in Abhängigkeit von Rom . Es wurde 1207 zerstört.
K u m mer (G . Adolf ) , Naturforscher , geb. den 3. Januar 1786 zu Drkrand im Herzogthum Sachsen , erhielt nebst 7 Geschwistern von seinen Ältern ( der
Vater war RegimentSchirurg ) eine fromme Erziehung . Schon als Knabe zeigte
K . eine auffallende Neigung , Alles , was in der Natur sich ereignet , zu beobachten.
Er konnte das Frühstück versäumen , nur um dem Einspinnen einer Raupe , der
Fertigung eines LpinnengewebeS w. ungestört seine Aufmerksamkeit zu widmen.
Schnell entwickelten sich seine Anlagen : eine seltene Gutmüthigkeit gegen Jeder¬
mann erhöhte seine äußere Liebenswürdigkeit . 1802 kam er auf die Landschule zu
Grinnna . Hier war er bald einer der besten Schüler des MathematicuS VI. Töpfer,
auch machte er in den alten Sprachen große Fortschritte ; dabei unterließ er nicht,
naturgesichichtliche Beobachtungen fortzusetzen. Zu diesem Zwecke kirrte er Mäuse,
häufte seine Zelle mit Spinne » u. dgl . -Ohne je im Zeichnen Unterricht erhalte»
zu haben , gab er treffliche Beweise seines großen Talents . Bei seines Vaters Tode
(1806 ) besuchte er unter kümmerlichen Umständen die Universität Leipzig. Hier
widmete er sich zwar der Arzneiwissenschafr , allein Phvsik , Mathematik und Spra¬
chen betrieb er am eifrigsten . Als er die akadem . Studien beendigt hatte und eben
als Privatdocent auftreten wollte , erhielt er den Antrag , die Leitung der Erziehung
zweier Lohne einer angesehenen ftanz . Familie in Paris zu übernehmen . Dort
waren damals die größten Schätze der Literatur und Kunst aufgehäuft . Seine
Stellung in Paris ließ ihm manche Freistunde , die er mit beispielloser Ausdauer
der Botanik , den morgenländischen Sprachen und der Mathematik widmete . So
kam die Zeit , wo er zwar die Erziehung , nicht aber seine Studien in Paris aufgab.
Zugleich übte er sich eifrig im Zeichnen und versuchte mit Glück die Radirnadel,
z. B . in der Nachbildung mikroskopischer Thiere . Sein früh gefaßter Wunsch , als
Naturforscher in das Innere von Afrika vorzudringen , ward jetzt sein Lebensplan.
Zu dem Ende schlief er oft ohne weitere Bedeckung in Herbstuächten auf den Bou¬
levards von Paris , machte in der Iuliushitze große Fußreisen , mit einem Pelz be¬
kleidet , lebte Monate lang von nichts als rohe » Wurzeln -c. Nach dem Frieden
*) Später ließ auch der Kaiser von Ostreich (, 02 i ) dem östreich. FeldzeuameisterFür¬
sten von Colloredo-Ransfeld (gest. 23 . Juli rs- 2) ein Denkmal bei Ärbüau errichte».
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von Paris , 1814 , sollten der ftanz . Regierung von der engl . die Besitzungen am
und Naturforscher schloß
Senegal zurückgegeben werden . Als Ingenieurgcograph
sich K . dieser Expedition an . Man gelangte bis zum Cap d'Argum . Dorr scpeiterte bekanntlich dieses schone Fahrzeug , und K . , der alle Instrumente , Zeich-,
innigen , Manuscripte verloren hatte , wurde von dem zum Gouverneur am Sene¬
gal ernannten Hrn . Schmalz in der zur Rettung übriggebliebene » -Lchaluppe
freundschaftlich aufgenommen . Den wenigen Geretteten gebrach es indeß bald an
Trinkwaffer . Niemand wollte sich an die unwirtbbare Küste wage » , da entschloß
sichK . , entweder Wasser aufzusuchen oder als ei» Opfer für seine Leidensgefährten
umzukommen . So mehre Tage und Nachte unter der glühenden Sonne fast ver¬
schmachtend , fiel er eines Tages dem gefürchteten Etamme der Trarsasmauren in die
Hände . Ihrer spräche kundig , ließ man ihn zwar am Leben, plünderte ihn jedoch
rein aus und beraubte ihn aller seiner Kleidungsstücke . Als Gefangener , aber
menschlich behandelt , wußte er die Mauren , in Hoffnung auf ein gutes Lösegeld, zu
bestimme », daß sie ihn zur Mündung des Senegal transportieren . Dort wurde er
von Hrn . Schmalz losgekauft . Wahrend dieser auf eine neue Ausrüstung aus Frank¬
reich wartete , langte die große engl . Expedition an , deren Zweck das Vordringen zur
Ostküste Afrikas war . K . »ahm sogleich Abschied von Schmalz und wurde von dem
Commandanten der engl . Expedition , Maj . Peddie , mit offenen Armen aufgenom¬
men . Die Reise ins Innere wurde angetreten , hatte aber das Schicksal aller frü¬
hern : die Mannschaft " 'lag den zerstörenden Einflüssen des Klima ! Auch K . wurde
rin Opfer desselben und starb 181 st in Rapuka bei Kakonda am gelben Fieber.
K u m m e r (Karl Wilhelm ) , der ältere Bruder des Vorigen , Botaniker und
Erfinder einer neuen Methode , die Pflanzen zu pressen unk gleichsam wie m ihrem
Leben zu erhalten . Ein großes Bouguet dieser Arr erregte bei der Ausstellung in
Dresden 1808 viel Aufsehen . K . machte sein Verfahren in der „Anweisung , die
Gestalt und Farbe der Kräuter und Blumen durch einen Lack zu erhalten , nebst An¬
hang , über die Verwendung lackirter Blumen zu einerneuen ArtPotpourri " ( 1809)
bekannt . Ferner bildete ei äußerst zart gearbeitete Landschaften in Mosaik von Be¬
standtheilen aus dem Pflanzenreiche . Während der Kriegsjahre diente er in dem
sächs. SappeurcorpS und zuletzt im preuß . Heere . Nach dem Frieden beschäftigte
er sich in Berlin mit Modellirung geograph . Gegenstände . Das Publicum erkannte
seine Reliefgloben von 26 und 16 Zoll rhein . Durchmesser in verschiedener Ausfüh¬
rung , sowie eine Reliefcharte von Deutschland von 4 lü Fuß als nützlich au . Diese
Gegenstände sind aus einer von ihm erfundenen leichten und unzerbrechlichen Pa¬
piermasse sehr sauber verfertigt . ( Vgl . „ Beschreib , von erhaben gearbeiteten oder
Relieferdkugcln und Laudcharten aus feiner und unzerbrechlicher Papiermasse , be¬
sonders in hvdrographischer und orographiscber Beziehung , nebst andern in dies
Fach eingreifenden Gegenständen " , Berlin , bei dem Derfertiger .) Das neueste Werk
dieses plastischen Topographen , eine 20 Zoll lange , Ist Zoll breite Relieftafel , ist das
Stereorama (d. h. Ikbcrschau in fester Masse ) des Montblanc , des ChamounythalS
und der Straße über den großen Bernhard . Die dazu gehörige Beschreibung nennt
166 Stellen . Der Verfertigen hak dabei das Pfvffer 'sche Relief , welches im k.
Schlosse zu Berlin steht , vor Augen gehabt . K . bildete hierauf für Schulen ein
Abbild von Deutschlands Oberflache , und seitdem eins von der Schweiz.
Schlacht bei , 12 . Aug . 1st59 , eine der merkwürdigsten
KunerSdorf,
Kriegs s( . d.) . Die Gegner Friedrichs des Gr . schienen
des Siebenjährigen
1st59 zu übereinstimmenderer Wirksamkeit entschlossen. Ostreich und Rußland ge¬
dachten ihre Kräfte an der Oder zu vereinigen und gemeinschaftlich dann den König
an dem Herzen seiner Staaten zu fassen und ihn von den Marken abzuschneiden.
Seine Lage war in der That bedrohter wie kaum noch zuvor ; mit schon ermüdeten
und geschwächten Truppen sah er sich durch ein Zusammentreffen von Umstanden
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auf die Vertheidigung gewiesen . Beobachtend stand er an der Grenze
Oberschle¬
siens , ohne der gewaltigen kaiserlichen Macht mit Erfolg beikommen zu
können.
Wahrend dem drängten 10,000 Raffen immer unaufhaltsamer an der
Warkhe
heran gegen die Oder . Ihr Anführer , Soltikoff , zeigte mehr
Gewandtheit als
die preuß . Feldherren ; denn weder der bedächtige Dohna noch Wedel ,
den der .Ho¬
nig mit dilatorischer Vollmacht gesendet hatte , verstanden sich kräftig
der Gefahr
entgegenzustemmen . Ein ungeschicktes Gefecht zwischen Aüllichau und K rosse»
(beim Palziger Hammer oder bei Kai ) am 23 . Juli enkmukhigre die preuß .
Krieger
vollends , sie gingen über die Oder zurück; die Russen besetzten Frankfurt ,
wohin
gleichzeitig schon die Generale Laudon und Haddik mit 38,WO Ostreichen !
durch
die Lauschen zogen. — Jetzt durfte der König keine Zeit mehr
verlieren , wollre
er seine Erbstaaten befreien . Er mußte die große östr. Armee unter
Dann , obwol
sie sich ebenfalls regte , durch ein Corps unter Prinz Heinrich
festhalten lassen,
mußte alle ihm noch zur Verwendung mögliche Streitmiktel
zusammennehmen und
selbst der Oder zueilen. Er that es mit gewohnter Schnellkraft , konnte
aber Laudon' S Verbindung mit Soltikoff nicht mehr abwenden ; Beide , 60,000
M . stark,
standen bereits zum Kampfe gerüstet auf dein rechten Ufer der Oder bei
Frankfurt.
Der König , der sich von Müllrose her näherte , marschirte am linken Ufer
hin und
setzte nördlich der Stadt über den Strom . Die Verbündeten ,
dieses Umgehen be¬
merkend , veränderten mittlerweile ihre Front , sodaß ihnen Frankfurt und die
Oder
im Rücken blieben. Ihre Stellung auf den Anhöhen ( Juden - und
Mühlberge ),
die sich wie ein natürlicher Damm zwischen der Odcrniederung und
dem weiter»
östlichen Lande bis KunerSdorf hinziehen , war theils durch Verschanzungen ,
theils
durch Verhaue und durch vieles Geschütz verwahrt , hatte jedoch große
Mängel;
allein das Terrain bei KunerSdorf ist schwierig , und der König kannte es bei
weitem
nicht gehörig . Bloße Ansteht aus der Ferne reichte nicht hin . Gleichwol
bewegte
er seine ganze Kraft in fast senkrechter Richtung gegen den russischen
linken Flügel
und hatte nicht? Geringeres im Sinn als seine Feinte gänzlich hier zu
vertilgen.
Und wirklich waren die ersten Erfolge der preuß . Tapferkeit glänzend .
General
Fink temonstrirte mir seinem Corps aus dem äußersten rechten Flügel und
bedrohte
die Russen im Rücken , während der König durch Grenadiere des
rechten Flügels
die Verschanzungen erstürmen ließ , welche den russischen linken
Flügel deckten;
das Centrum und der linke Flügel der Preußen , wo sich Scvdlitz mit der
Reiterei be¬
fand , sollte» verhältnißmäßig gegen die feindliche Stellung hin drucken,
der Gene¬
ral Wunsch endlich mittlerweile Fankfurt nehmen . Ein militairischer
Blick auf
die Ortlichkeit (wir verweisen auf Tempelkofts „ Geschichte des siebenjähr .
Kriegs " ,
8 . Bd . , und auf Retzow ' S „ Charakteristik der wichtigsten Ereignisse des
stebenjähr.
Kriegs " , 2 . Th .) läßt allerdings die Folge einer Niederlage für die Russen
erken¬
nen . Schon war ihr linker Flügel überwältigt und in Verwirrung
gegen ihr
Centrum gedrückt , eine Menge Geschütz erobert , ihre Stellung erschüttert ;
eine
zweckmäßige Entwickelung ihrer Streitkrafte erstattete die geringe Tiefe ihrer
Stel¬
lung ohnehin nicht . Aber im Begriff , die errungenen Vortheile zur
Entschei¬
dung zu fuhren , stießen die Preußen auf nicht zu überwindende , entweder
nicht er¬
wartete oder nicht genug gewürdigte Terrainhinternisse . Fink ward
dadurch nn
weitem Vordringen um so leichter vom Feinde aufgehalten ; alle
Anstrengungen
des KdnigS mit dem rechten Flügel scheiterten an einem , wenn auch
nicht tiefen,
doch steilen Grunde , und nur langsam und mühvoll konnte sein linker
Flügel zwi¬
schen Seen steh hindurchwinden . Allenthalben stockte und schwankte eS
in den
preußischen Bewegungen ; um so verheerender wirkte das russische Geschütz, und
die
Feinde hatte » Zeit , sich wieder zu ordnen und immer neue Massen ins
Gefecht zu
bringen . Besonders war Laudon , anfangs im Rückhalte lauernd und mit
kundi¬
gem Scharfblick die Lage und den Hergang der Dinge verfolgend , m
dem rechten
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zuni (Gefecht eingetreten , wo seine Erscheinung den Verbündete » anst el¬
Moment
niederwei sen innßre . Nun war es auch der preuß . Reiterei
fe » und die Preußen
wiederherziistellen ; dagegen fand
nicht mehr möalick , das verlorene Gleickgcwicht
um so leichteres Spiel . Bald löste sich die Haltung des
die feindliche Reiterei
erschöpften preuß . Heeres in wilde Flucht auf , und wenn den König selbst , der sich
in der äußersten Gefahr befand , mcht jenes dunkle Sckickial ereilte , dem
mehrmals
Soltientgezenzog , st rettete ihn nur die unbegreifliche Saumniß
er ahnungsvoll
koßss , der seinen Sieg nicht zu benutze » wußte oder nicht verfolgen wollte . Zwar
verlor der König beinabe sein ganzes beschütz und gegen 20,000 Mann , aber nur
auf kurze Zeit die Fassung . Jenes ward bald ersetzt , und mit dieser ruhmvoll die
befand sich auch Septlitz , der dem
gerächt . Unter den Verwunderen
Niederlage
. Ter
König sehr gerathen hätte , nach den ersten Vortheilen dieSchlachtabzubrechen
5.
Dichter Ew . v . Kleist s( . d.) blieb tödlich verwuudet auf dem Schlacktfelde .
von Luzeiuburg,
e , die heilige , Tochter des Grasen Siegfried
Kunigund
7kl? dieser nach Ottos lll.
mit dem Herzoge Heinrich von Baicrn .
war vermählt
Tode 1002 zu Mainz zum König der Deutschen erwählt wart , theilte sie am 0.
Juni mit ihrem Gemahle die Ehren der Krönung . Dasselbe geschah Kick , als er
1011 durch Benedict ä IN . in ter Hauptstadt
sich bei einem später » Römerzuge
zufolge sollen beide Gat¬
der Welt den Kaisersebmuck anlegen ließ . Einer Sage
gethan haben . Von Seiten des Kasseul
ewiger Enthaltsamkeit
te, , ein Gelübde
sich über die
zu Frankfurt
darf mau dies bezweifeln , da er auf einem Reichstage
wagte sich der
beschwert haben soll . Späterhin
seiner Gemahlin
Unfruchtbarkeit
Leumund sogar an den Ruf der gottessurchkigen , aber noch mehr die Kirchendiener
sie sich einem Gotehrenden Kaiserin , und den Begriffe » der Zeit gemäß , unterwarf
wcgschritt . Das glück¬
tesurrheile , indem sie barfuß über glühende Pflugscharen
liche Bestehen dieser Feuerprobe soll den beschämten Kaiser von ter Unschuld seiner
so fest überzeugt haben , daß er nie wieder zweifelte . (M . s. über diese
Gemahlin
Ehe : Schurzfleisch , „ Ist >ui,o <x -utst l '.» ,, >» ui >clis " , Witt . 1700 , .z .,
jungfräuliche
Keuschheit"
und derselben vermeinten
„ Von der heil . Kunigunde
und Guntling
m s. W . : „ stliu " , lll . 151 .) Sicher ist, daß Heinrichs II . Ehe kinderlos blieb . Als
in das von ihr gestiftete Kloster Kauffunaen
der Kaiser starb , zog sich Kunigunde
ihre ? Witwenstande ? ( am 13.
bei Kassel zurück und nahm endlich ani Jahrestage
den Nonnenschleier.
von Paterborn
des Bischofs
Juli 1025 ) au ? den Händen
Der Welt vergessend , lebte sie nun frommen Werken , wie jene Zeit sie federte , bis
ist sie im Dom
zu ihren , Tode am 3 . März 1010 . An der Seite ihres Gemahls
. I „beigesetzt , und mir ihm theilt sie die Ehre der Seligsprechung
zu Bamberg
noccn ; UI . setzte sie 1200 unter die Heiligen.

n (von Kunkel , die Spindel , oder auch das Spinnrad ) heißt
K unkelleh
dasjenige Lehn / welches auch auf Frauen forterben kann . Reines Kunkellehn,
welche? nur auf Flauen forterbt , gibt e? nickt , denn sobald mannlicke Erben da
ein solcher
sind, fällt das Lehn aus dieß . In demselben Einne heißt Kunkeladel
Adel, der , bei einem unadeligen Vater , von der Mutter herstammt.
K u n st. I. Im weitesten Sinne . Alle Kunst ist etwas Praktische ?, d. h.
auf freien Kraftäußerungen vernünftiger Wesen in ter ^ innenwelt Beruhendes,
denn sie ist ( subjeeriv) dieGeschicklichkeit oder Fertigkeit vernünftig - sinnlicher We¬
sen, gewisse, nach freien Zwecken bestimmte , regelmäßige Wirkungen hervorzubrin¬
gen , oder (objectiv ) das ganze Gebiet ter äußern Wirkungen und selbständigen
Erzeugnisse dieser freien Thätigkeit in der Sinnenwelt . Die Äußerungen aber,
und nutkui diese Wirksamkeit selbst, sind um so vollkommener , je mehr durch sie
etwas für sich Bestehendes , d. i. ein selbständige?, zu jenen Zwecken in allen seine»
Theilen übereinstimmende ? Werk hervorgebracht wird , welche? wir insofern Werk
nennenz unterder Kunst im eigentlichen Sinne des Wort ?, oder Kunstwerk
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schieden vom Kunststück, welches seinem innern Werche nach von weniger Debei »tung ist und gewöhnlich nur den Zweck hak , eine überraschende Fertigkeit im Her¬
vorbringen flüchtiger und vorübergehender Wirkungen , durch kluge Übung erwor¬
ben , oder nur aus Snmenschein und Täuschung gegründet , an den Tag zu legen.
Durch jene Bestimmung ist nun die Kunst von der Natur und ihren Erzeugnissen
un - msthieden, welche wir nur uneigentlich , und durch gewisse auffallende Ahnlichke ten an den äußern Erscheinungen geleitet , Künstlerin und künstlich nennen ( s.
K nnsttriebe
) ; denn die Natur wirkt , obgleich ste wie die Kunst hervorbringt,
nach nothwendigen Gesetzen bewußtlos ihre Erscheinungen . Von der andern Seite
ist jedoch die Kunst durch die Natur begründet und durch sie allein möglich ge¬
macht . Das Kunsterzeugniß setzt eine» Stoff voraus , den ste gestaltet , und der
stch auf die Erscheinungen der Natur unmittelbar oder mittelbar bezieht. Der
Mensch kann nämlich , wie schöpferisch auch seine Einbildung wirke , dennoch kei¬
nen Stoff im eigentlichen Sinne erschaffen. Ldeine Schöpfung bezieht sich also
auf Formgebung ; die höchste ist eine originelle Combination . Er empfängt den
Stoff , in welchen er bildet, von der Natur und (beschichte, und dieser Stoff muß
ebensowol der Bildung zu vernünftigen Zwecken fähig , als der Mensch für die Auf¬
fassung , Wahrnehmung und Bearbeitung desselben empfänglich gedacht werden.
In Hjnflcht auf dessen Kunstfähigkeit insbesondere ist die Kunst schon dadurch von
der Natur abhängig , daß der Mensch zugleich Na t u rwe fen ist unk die Natur
in ihm die höchste uns bekannte Stufe der Vollkommenheit und Bildung erreicht
hat . Mittelst letzterer faßt er die Natur auf , lernt ihre Gesetze kennen und
auf dieselbe zur Erreichung seiner Zwecke gesetzmäßig einwirken . Die Gesetze, nach
welchen er Werke der Kunst hervorbringt , sind daher zugleich Naturgesetze , d. h.
in seiner Anschauung der Natur gegründet , aber er verfolgt sie mit Bewußtsein und
Willkür . Von der Wifsenschaft
aber ist die Kunst hauptsächlich dadurch ver¬
schieden , daß jene Erkenntniß der Natur und des Zusammenhanges der Dinge
ist , und als höchste Wissenschaft (Wissenschaft schlechthin , oder Philosophie ) die
nothwendigen Gesetze des Denkens und Seins aufsucht und , über die Erscheinun¬
gen hinausgehend , den Grund derselben und ihren Zusammenhang zu erforschen
strebt . Die Wissenschaft also beruht auf dem Wissni , oder besteht in dessen Aus¬
bildung , und ist mithin auf die theoretische Thätigkeit des Geistes gegründet . Die
Kunst aber hat es zu thun mit Etwas , das weder selbst ein Wissen ist , noch bloß
oder unmittelbar durch das Wissen um einen Gegenstand , ohne äußere Fertigkeit
und Kraftübung , hervorgebracht werde» kann , obgleich es auch nicht ohne alles Be¬
wußtsein und ohne Anwendung des Verstandes hervorzubringen möglich ist. Darum
war es falsch , wenn man sonst einige schöne Künste , z. B . die Poesie , weil ste die
geistigste ist und sich, wie die Wissenschaft , zu ihrem Darstellungsmittel
der
Sprache bedient , schöne Wissenschaften nannte . Dadurch aber sind Wissenschaft
und Kunst wiederum verbunden , daß, wie eben angedeutet wurde , eine Art der Er¬
kenntniß überhaupt (Wissenschaft im weitesten Sinne ) bei aller Kunstübung vor¬
ausgesetzt wird ; daß ferner auch die Wissenschaft als Ergebniß der ausgebildeten
Erkezmtniß gedacht , eine gewisse Fertigkeit oder Geschicklichkeit (Kunü im weiter»
Sinne ) , den Zusammenhang der Gedanken nach Idee » zu leiten und zweckmäßig
anzuordnen , erfodert ; daß endlich auch die Wissenschaft , insofern ste sich in selb¬
ständigen und von dem Innern , worin ste erzeugt worden , sich absondernden Wer¬
ken darzustellen und mitzutheilen strebt , in diesen Darstellungen Kurvt ist, wenn¬
gleich diese Kunstform nicht die Form der schönen Kunst ist, der ste stch jedoch ni
verschiedenen Gattungen wissenschaftlicher Darstellung mehr ober weniger annähern
darf . Denn die Kunst äußert sich vorzüglich als die vom Geiste ausgehende Fer¬
tigkeit , in irgend einem Gebiete etwas Selbständiges hervorzudnrgen oder für
Andre darzustellen . Wiederum wird auch die Kunst durch Wissenschaft erkannt
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»nd in ihren Werken beurtheilt ; worauf die Kunstphilosophie und alle Theorie d,r
Künste beruht . Wir sprechen demnach das Verhältniß der Kunst zur Wissen¬
schaft also aus : Die Kunst ist , ihrem Wesen nach , Darstellung , null etwas In¬
neres zur Erscheinung bringen , und nicht das Wissen ist bei ihr die Hauptsache,
sondern das äußerlich Hervorgebrachte ; die Wissenschaft aber weilt im Kreise des
Allgemeinen , der Gesetze lind des Zusammenhanges der Dinge , bei ihr ist also die
Darstellung
nicht die Hauptsache , sondern das Pewufiiwerdcn geistiger Wahr¬
heiten durch Begriffe und deren Verbindungen . Wollen wir aber das Wesen der
Kunst genauer betrachten , so müssen wir auf das Bedürfniß zurückgehen , welches
den Menschen überhaupt antreibt , durch Bearbeitung des von der Natur empfan¬
genen Stoffs und Umbildung vorhandener Formen Veränderungen in der ErscheinungSwelt hervorzubringen und die Natur zu seinen Zwecken zu behandeln . Das
Bedürfniß , welches ihn hierzu treibt , ist die Wahrnehmung oder das Gefühl , daß
die einzelnen Umgebungen und Erscheinungen der Natur und des Menschenlebens,
wie sie sich vorfinden , mit seinen Zwecken nicht immer übereinstimmen . Inwie¬
fern er nun theils den Drang , zu wirken , lebhaft in sich fühlt , theils die Natur
nach ihren Gesehen erkannt und mithin auf sie gesetzlich zu wirken , sie zu bilden
und behandeln gelernt hat , insofern sucht er auch den selbstthätig vorgesetzten, oder
ihm gegebenen Zweck und , die vorhandene » Büttel zur Erreichung desselben ver¬
gleichend , das noch Mangelnde durch Combination zu ergänzen und erzeugt da¬
durch in sich die Vorstellung von etwas Anseiln , das als Büttel , die Federung des
Gedankens oder seiner innern Welt überhaupt mit den äußern und vorhandenen
Erscheinungen zu verbinden , eintreten soll : er erfindet und dichtet. Herrschaft des
Geistes über die Natur ist somit aller Kunst Wesen und Kennzeichen , und aller
Kuustbestrebungen letzter Zweck und Erfolg beruht darauf , daß mit dem wachsen¬
den geistigen Bedürfnisse des Menschen die Natur und seine Umgebungen zu seinen
idealen Federungen immer mehr erhoben werden . — II . Künste . Freie Künste.
Durch ihre nächsten Zwecke und durch das nächste Bedürfniß , worauf sich die
Werke der Kunst gründen , sowie durch die herrschenden Kräfte , welche bei ihrer
Hervorbringung wirksam sind , und die Art , wie sie dabei in Wirksamkeit gesetzt
werden , unterscheidet man Gebiete , Classen der Kunst , oder Künste . Jene Zwecke
sind aber , in Beziehung auf die Idee der Humanität , niedere oder relative , d. h. sie
finden nur in Beziehung auf die höchsten statt und sind ihnen , in Hinsicht auf
die Bestimmung des Menschen , näher oder entfernter untergeordnet ( sie sind z. B.
Vergnügen , Nutzen ) , oder höhere und absolute , und somit sind auch die Bedürf¬
nisse niedere oder höhere ; äußere , welche sich auf den Körper und die Sinnlichkeit
beziehen , oder innere , aus dem Gemüthe selbst hervorgehende . Einige setzen fer¬
ner mehr die Kräfte des Körpers , andre mehr die geistigen Kräfte , und zwar ein¬
seitig (z. B . den Sinn , den Verstand w.), oder allseitig in Bewegung . Endlich,
die Wirksamkeit dieser Kräfte ist mehr mechanisch lind mit Anstrengung verbun¬
den (Arbeit ) , oder freie , leicht von statte » gehende Thätigkeit , die in ihrer Äuße¬
rung ihre » eignen Genuß findet und sich selbst zur Vollendung ihrer Werke anreizt
(Spiel ) ; und hiernach sind die Künste gebundene (mechanische) , oder freie Künste.
— Beiläufig muß hier bemerkt werden , daß man freie Künste (m le^ in ^ enuuc,
Ii!x>>.>W>!. I-nnue ) sonst diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten nannte , welche bei
den Alten zu dem Unterrichte der Freigcborenen gehörten , und die man eines
freien Mannes würdig achtete , entgegengesetzt den Beschäftigungen der Sklave»
(>nt » s<wAW>) , worunter man größtentheils mechanische Arbeiten verstand.
Man nahm dabei den Ausdruck : Kunst , nicht so streng , und rechnete daher auch
Wissenschaften hinzu . Gewöhnlich redet man von 7 freie» Künsten , nämlich:
Grammatik , Dialektik , Rhetorik , Musik , Arithmetik , Geometrie , Astronomie,
nach dein bekannten alten Gedenkverse:
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numersi , 6e poiolerrt ,
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Diese Gegenstände machten den allgemeinen LehrcursuS in der Erziehung der Alten
aus . In spätern Zeiten wurden freie Künste auch die ungünstigen Gewerbe ge¬
nannt und den zunfrmäßigen entgegengesetzt. Die freien Künste in unsern»
Sinne nun , selbst die , welche auf ediern Bedürfnissen beruhen , haben entweder
einen außer ihren Werken liegenden Zweck, zu welchem sie Verstand oder Willen
hinleircn wollen , und zu dessen Erreichung also diese Werke nur Mittel sind, wehhalb sie auch nicht rein für sich selbst gefallen — (sie können daher relative Künste
genannt werden , und zu ihnen gehört z. B . selbst die Redekunst ) ; oder sie sind
solche, deren Werke nur die Erscheinungen .des begeisterten Gemüths darstellen
und als solche Darstellungen durch sich selbst gefallen . Letzter» liegt das höhere
Bedürfniß und der Wunsch zum Grunde , die Momente innerer Anschauungsfülle,
die Ideale der Phantasie , sowie die Momente der vollkommensten idealsten Wirk¬
lichkeit gleichsam für die Ewigkeit festzuhalten und in selbständigen , in sich ab¬
geschlossenen, der Anschauung durch sich selbst würdigen Formen auszuprägen.
Diese Künste werden wir daher absolute Künste , oder vorzugsweise Künste , und
ihre Werke Kunstwerke
nennen . Denn die Darstellung , welche der Kunst
Kennzeichen ist, wird hier auf das Höchste gebracht , zu etwas Absolutem erhoben,
indem in der Darstellung selbst das Ideale auf eigenthümliche Weife und in allen
ihren Theile » zur vollkommensten Anschauung gebracht wird , oder zur Erscheinung
kommen soll. Dieses geschieht dadurch , daß die Idee sich mit der dargestellten
Form unzertrennlich verbindet , sodaß diese gleichsam um ihrer selbst willen da ist.
.Run aber besteht die Schönheit , welche nebst der Wahrheit uüd Güte zu den
höchsten Ideen der Menschheit gehört , in der Übereinstimmung des Sinnlichen und
Individuellen mit dem Idealen , als dessen vollendete Form es erscheint , oder kür¬
zer, in der Vollkommenheit der Erscheinung . Die absoluten Künste sind also keine
andern als die sogenannte » schöne » Künste; und darum werden diese eben
vorzugsweise K ünste , ihr Inbegriff Kunst schlechthin, sowie ihre Werke K u n stwerke genannt . In ihnen herrscht die Schönheit , die durch sich selbst gefällt,
ohne fremde Beziehung , und ihren Zweck in sich selbst trägt ; dahingegen die Werke
der relativen und niedern Kunst dem Nutzen und der Brauchbarkeit huldigen , auch
nicht einzeln und für sich, sondern nur in ihrer Gesammtheit und aus ihren höchsten
Gipfel erhoben , auf Schönheit , als letzten Zweck aller Hervorbringn,igen , hinzie¬
len , indem nämlich das Nützliche und Zweckmäßige mit der fortschreitenden Bil¬
dung der Mensche » immer mehr sich mit dem Gefälligen und durch seine Form Be¬
deutsamen vereint , ja mir den, allmälig verminderten Widerstände des außer»
Stoffs, das Arbeiten und Bilden des Menschen in demselben überall leichter,
freier und geistiger wird . >— ll >. Schöne
Kunst, oder Kunst vorzugsweise;
Kunstwerk,
dessen Erfodernisse ; Künstler. Die
Kunst , von welcher Wü¬
hler sprechen , ist also die freie Darstellung des Schönen in selbständigen , anschau¬
lichen Werken , und das Kunstwerk eine einzelne Darstellung (ein Werk ) dieser
Art . Man hat oft die Kunst Nachahmung der Natur genannt ; inwiefern wir
aber unter Natur , wie dieser Ausdruck am gewöhnlichsten genommen wird , nur die
uns umgebenden Erscheinungen und Veränderungen
der Natur verstehen,
insofern steht die Kunst , als Eigenthum des freien Wesens , hoher als diese, und die
Schönheit ist dem Kunstwerke , das nach Ideen erzeugt wird , wesentlich und noth¬
wendig , d. h. sie gehört zu seinem Begriffe , und ohne Belebung durch Schönheit
kann von keinem wahren Kunstwerke die Rede sein ; den einzelne» Naturer¬
scheinungen , welche aus dem Individuellen bewußtlos entstehen , ist hingegen die
Schö - heir nur zufällig . Der Mensch , als höheres Naturwese » , vermag daher
Wcrke hervorzubringen , die ihrer Bekemnng nach die einzelne Naturerscheinung
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weit übertreffen . Die Kunst kann also auch in diesem Sinne nicht Nachahmerin
der Natur sein. Aber in einem hebern Sinne ist die Natur selbst, oder bie Welt,
die höchste lebendige Schönheit ; indem sie als allumfassende Mannigfaltigkeit
sinnlicher Erscheinungen in Wechselwirkung mit dem Geiste , der sich an ihr voll¬
kommen offenbart , auch das vollkommenste Game bildet , i» welchem die hcchste
Mannigfaltigkeit und Einheit , die höchste Ruhe und Bewegung sich verbinden und
alle streitenden Gegensatze vereinen . In diesem Geiste. gedacht , und als die nim¬
mer ruhende , bei keiner Bildung stehcnbleibende bildende Kraft , als rastlose Er¬
zeugerin der unendlichen Fülle endlicher Producte und Gestalten , schwebt sie als
Vorbild über dem menschlichen Kunstwerke , und »ach ihrer Idee werden die einzel¬
ne » äußern Erscheinungen von uns beurtheilt . Denn vermöge jener Fälligkeit,
von der äußern Welt allseitig berührt zu werden , welche an ein besonderes Srstein
fein gebildeter -Organe geknüpft ist , und indem sich im Menschen die Urstoffe der
ganzen , uns sichtbaren Welt so innig vereinen , daß die beseelte Menschengestalt
uns selbst als das vollkommenste Sinnbild der Welt (als eine Welt ini Kleinen)
erscheint , spiegelt sich im Geiste gleichsam die Natur : und wie der Mensch sich
als das Ebenbild der Gottheit erkennt , so ist auch das anschauliche Werk , das in
diesem Geiste empfangen wird , Nachschöpfüng , oder ein Sinnbild der lebendigen
Welt , abgeschlossen und selbständig wie sie, und die mannigfaltigen Gestalten
und Wirkungen der Natur erhalten einen hoher » Glanz , wenn sie in geistiger Be¬
ziehung , wie Strahlen in einem Spiegel , aufgefaßt und in einem idealen Bilde
zurückgeworfen werden . Auch vermag der Mensch den Sinn und die Idee der
Naturerscheinungen aufzufassen und die Veränderungen der Natur selbst auf dem¬
jenigen Punkte zu ergreifen , wo sie am meisten der Idee sich nähern , lind in die¬
sem Sinne kann man von Nachahmung der Natur
— nicht ihrer einzelnen
sinnlichen Erscheinungen — reden , da ohnehin nicht letztere allein , sondern auch
das innere Lebe » der Menschheit
und dessen Einwirkung auf die äußere Um¬
gebung , sofern es der Einbildungskraft anschaulich verstellbar , als abgeschlossenes
Bild in mannigfaltigen Charakteren , Gruppen , Thaten und Schicksalen der Men¬
schen sich überschauen läßt , mithin als Geschichte zu einem Gegenstände der Kunst
erhoben wird . Die freie Darstellung des Schonen , wie wir die Kunst nannten , ist
aber zugleich Darstellung des Lebens : denn das Schone ist etwas Lebendiges , und
darstellen läßt sich nur etwas Inneres , was zum Leben gehen oder das Leben aus¬
macht . Das Kunstwerk soll aber vollendete Darstellung fein , mithin das voll¬
endete Leben oder die Erscheinungen , Äußerungen und Regungen eines genialen
Gemüth ? ( d. i. eine? solchen, in dem die höchsten Kräfte , vorzüglich aber Vernunft,
Phantasie und Gefühl in einem natürlichen Gleichgewichte stehen, und das von
einem hoher » Geiste , dem Geiste der Welt , gleichsam bewegt wird ) , mithin zu¬
gleich die Idee des menschlichen Lebens in seinen verschiedenen Gestalten und Äu¬
ßerungen in einem organischen Bilde zur äußern Anschauung bringen . Das Kunst¬
werk ist also gleichsam das Zeichen , durch welches dieses innere Leben festgehalten
werten soll , und das Erzeugmß eines lebendigen Dranges ; mithin zwar mcht das
(innere oder äußere ) Lebe» selbst (dadurch steht es auch in gewisser Hinsieht hinter der
Naturerscheinung zurück), sonder» nur S ch ein , oder die vollkommenste Erscheinung
desselben ( wodurch es sich wiederum über die Naturerscheinungen,erhebt ) . Aber
der Künstler muß das Leben in sich tragen und es darzustellen wissen als den eigent¬
lichen Gegenstand des Kunstwerks ; und so wird er auch das schone darstellen.
Ferner ist das Kunstwerk ein endliches und individuelles Werk , die Schönheit,
Idee ; die nähere Bestimmung ist also : 1) die Schönheit ist das Gehetz des Kunst¬
werks , die Beziehung auf dieselbe dem Kunstwerke wesentlich ; aber 2) das ginnstwerk , als einzelnes Werk , umfaßt nickt tue Schönheit , schlief» nicht die hockst«
Schönheit ein (denn diese ist unendlich , Ausgabe aller Kunstwerke , und wird nur
EvtwersiUiouvrLez'ieo». Bd . VI.
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Lurch kir ganz* Kunst L. i. durch das unendliche Ganze aller Kunstwerke aller Zei¬
ten und Völker fortschreitend verwirklicht ), sondern es stellt nur 3) das Schöne dar,
L. h. die Schönheit an einem einzelnen, individuellen (Gegenstände , oder das Ideale
(das Leben) in individueller Gestalt . In letzterer Beziehung nehmen die Kunst¬
werke , wie die Naturerscheinungen , nach der Verschiedenheit der Idee , die in den
Dingen waltet , bald mehr den Charakter des Erhabenen (gleichkam des männlich
Schönen ) , bald Mehr den Charakter ke? Reizenden , der Anmuth , der Graste ( oder
des weiblich Schonen ) und alle ankern Modificationen
z ( . B . des Ernstes
und Scherzes ) an , deren das innere Leben und seine Äußerung , wie überhaupt die
Schönheit , fähig ist. (L . Schön .) In ersterer Beziehung , oder insofern die
Schönheit Gesetz und Aufgabe der Kunst ist, muß jedes Kunstwerk ideal (von einer
Idee belebt), individuell
(
diese
Idee in eigenthümlichen , mannigfaltigen Zügen
ausdrückend — in Beziehung auf gewisse darzustellende Gegenstände auch chara kleristisch genannt ) , und Beides in innerer Durchdringung (mithin harmonisch
überhaupt , gegliedert in seinen einzelndn Theilen und abgeschlossen wie eine eigne
Welt , oder organisch ) ; in Beziehung auf den Künstler und seine innere 'An¬
schauung , welche als rein menschliche zur äußern Erscheinung gebracht werden soll,
objectiv keine
(
zufällige , mit der rein menschlichen Anschauung nicht bestehende
Subjectivität
des Darstellenden verrathend , sondern gegenständlich und selbstän¬
dig) , frei und eigenthümlich (aus dein Innern selbstthätig , ohne sichtbare Mühe,
nicht aus Nachahmung oder bloßem Nachdenken , sondern aus einem eigenthümli¬
chen Dränge des genialen Mensche » entsprungen ) , endlich i» Beziehung auf den
regelmäßigen Gebrauch der Darstellungsmittel
auch correct
( s. Correctheit)
sein . Denn die Schönheit , als Vollkommenheit der Erscheinung , ist ja in sich
selbst die höchste, vollkommenste Harmonie des Idealen und Individuellen in der
Erscheinung , die Offenbarung des Göttlichen in sinnlich vollendeter Hülle ; in wel¬
cher Ansicht die eben angegebenen Erfodernisse des Kunstwerks , d. i. Idealität,
Individualität
, Organismus
, Objectivität
, Eigenthümlich¬
keit , Correcrheit
u . s. w . eingeschlossen sind , und das Gesetz der Kunst : Idee
und Form sollen in dem Kunstwerke unzertrennlich Eins sein , ausgesprochen ist.
Was wir von dem Kunstwerke , dem Geiste der Kunst gemäß , federn , dazu muß
der Künstler , d. >. Der , welcher ein Kunstwerk hervorbringen soll, die Fähigkeit in
sich tragen . Das Leben soll er darstellen , was sich im Gleichgewichte des Geisti¬
gen und sinnlichen als vollendet zeigt. Die höchsten geistige» Lebensthätigkeiten
also , vornehmlich die, durch welche wir der Ideen und ihrer Darstellung in anschau¬
lichen Sinnbildern des Lebens fähig sind (Vernunft und Phantasie ) , müssen mit
hoher Kraft und in unzertrennlicher Verbindung also wirksam sein, daß das innere
Lehen , als rein menschliches , leicht seinen entsprechenden Ausdruck , die Idee ihre
harmonisch ausgebildete Form und Hülle finde , und in dieser Wirksamkeit das in¬
nere Gefühl sein Ideal belebe. Eine solche Beschaffenheit des Gemüths , deren
herrschendes Organ ( weil hier von Darstellung , als dem Wesentlichen der schönen
Kunst , die Rede ist) die von dem Gefühle des Unendlichen angeregte Phantasie
sein »uiß , eine solche glückliche Harmonie der höchsten Kräfte des Gemüths ist
nicht Lache der Freiheit allein , nicht des Fleißes und der Anstrengung , nicht durch
Klarheit des Wissens erreichbar ; jene Eigenthümlichkeit des Kunstwerks setzt viel¬
mehr eine Eigenthümlichkeit des Künstlers , eine Schöps »,igskrast , mit Einem
Worte , die Genialität
voraus , welche , als Anlage angeboren , durch Freiheit
nur entwickelt und ausgebildet wird . (S . Genie .) Ja
das wahre Kunstwerk
wird nur durch Genialität hervorgebracht , daher man das Kunstgenie auch vor¬
zugsweise Genie genannt hat . In der Wirklichkeit gibt eS aber unendliche Ver¬
schiedenheiten der Genialität und Grate der Künstlerkraft , deren niedere wir mit
dem Namen der einzelnen Kunsttalente
belege » , die sich bald auf das Innere
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einzelner dar » erfoderlicher Krisle , bald
des Kunstwerk -? und leichte Wirksamkeit
genannt werten,
niehr auf da ? Ankere benetzen , und dann technische Fertigkeiten
des
die sich mit dem (Nnie leicht verkünden . Denn wir unterscheiden beim Eilten
und von der
von seiner Ausfnbrung
den Entwurf
selbst wiederum
Werks
s ( . d .) im engsten Sinne . Wie nun dem Künstler , kraft der in
Darstellung
eigen ist,
idealen Ptzantasie , eine begeisterte Weltanschauung
ihm berrschcnden
welche ibm die Dinge von ihrer bedeutsamsten Seite zeigt , und durch welche er den
deutet und eine neu entdeckte
des Menschenlebens
ergreift , den Sinn
Naturgeist
selbst , in
laßt : so ist auch die Stimmung
hervorgehen
Welt aus seinem Innern
der Kunst entspringt , immer eine begeisterte : Bewelcher das vollendete Werk
offenbart sich uns die höhere , aus¬
dieser Begeisterung
s ( . d.) . In
geisterung
dadurch , daß
gezeichnete , gleichsam von der (Gottheit angeregte Natur desKunstlers
, bei welcher die Rücksichten auf
Noibwendigkeit
er mit einer fast insiinktmäkigen
und alle einseitige Ansicht ganz vc >schwinden,
das Äußere , auf seine Persönlichkeit
auf
Aufmerksamkeit
obgleich auch nicht ohne höhere Besonnet hcit und ungerheilte
das ihm vorschwebende Ideal , Etwas hervorbringt , was sich nach seiner innern Be¬
keck entgegenstellt , weil es ein unmittelba¬
deutung dem einzelnen Naruierzeugnisse
res Abbild der Idee ist, die in dem (Gemüthe walket . Und in dieser seltenen Zusanw
einer bewußte » und bewußtlosen Thätigkeit , in jener
und Haimonie
menstimmung
, mit welcher der Künstler das (besetz lebendig übt,
und Nothwendigkeit
Sicherheit
darstellt , ohne sich der Idee , abgesondert
okme an dasselbe zu denke » , das Ideale
des (Keines.
von der Gestalt , bewußt zu sein : hierin liegt eben das Wunderbare
Nicht minder auch in dessen geheimer und tiefer Entwickelung , sowie in seiner
begreift aber auch eine glück¬
des Künstlers
schnellen Äußerung . Die stNnialuät
, namentlich in Beziehung auf diejenigen Sinne , durch
liche , äußere Organisation
auffassen und darstellen
der Erscheinungswelt
Formen
welche wir die vollendeten
bezieht und von wel¬
sich die Phantasie
) , auf deren Gegenstände
(Schönheitssinne
be¬
empfängt . Nächsidem
chen sie gleichsam die (Grundstoffe ihrer Darstellungen
ihm er¬
darf der Künstler auch gewisser erworbener , wenn auch durch seine Nanu
leichterter , technischer Fertigkeiten , der Übung in der Welk - und Lebensansebauung
( denn jede Kunst hat als
besonderer Darstellungsmittel
und in dem Gebrauche
ihre besondern technischen Grundlage » und folgt den durch die Na¬
Darstellung
tur bestimmten (besetzen , nach welchen ein besonderer Stoff bearbeitet wird ) . und
in der Kunst . Dieser erwerblichen Fertiakeuen
diese ? ist das eigentliche Erlernbare
und handbabl
bemächtigt sich der geniale (Nist bei der Darstellung
und Kenntnisse
sie frei . jedoch zweckmäßig , um das im (Niste Vollendete auch äußerlich vor die An¬
schauung zu bringen . Der mechanische Künstler aber besitzt nur diese Fertigkeiten,
der correcte folgt nur der Regel , nicht dem innern Dränge , der bloß talentvolle schafft
glänzende Eintclnheiren , aber kein ss' arucs , setzt leich , und glücklich (N ^ denes zu¬
und neu . aber nicht aus voller Kraft , ein
sammen , bildet auch wol eigenthümlich
und unsterblicher Dauer.
gediegenes , organisches Werk von hoher Musterhaftigkeit
derselbe » . Die Kunst ist ihrem Wesen nach
Einihcilung
Künste,
IV . schöne
Eine und umfaßt ein unendliches (Kablet von Darstellungen . In demselben un¬
, in welchen wir die allgemeine künstlerische
terscheiden wir Classen der Darstellungen
wir¬
Beschränkungen
oder bestürmten
unter gewissen Verschiedenbeiten
Tkätigkeit
dieser Classen ist verschieden , nach verschiedenem
ken seben . Die Einkhellung
der
Zweck und BediHniß . Eine ästhetische , mithin wissenschaftliche Einthcllung
handeln soll , tie stch
schöne » Kunst in^ ttzöne Künste , welche von Verschiedenheiten
oder das innere Wesen der Kunst
der Kunstdarstellungen
aus die Schönheit
der DarstellungSminel
Verschiedenheit
selbst beziehen , muß von der nothwendigen
sinnliches Wesen bedienen kann,
ausgehen , deren sich der Meissch als vernünftig
auch muß sie das ganze Kunst -gebiet leicht übersehen
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des Einzelnen andeuten . Nun heißt aber darstellen,
zur Erscheinung
b « ngen;
die ihrem Wesen nach verschiedenen
Darstellungsmutel
bestehen sich also auf die
verschiedenen
Gebiete der Erscheinungswelt
, und die Organe für die Auffassung
und Darstellung
derselben . Wie wir daher eine innere
und äußere
Erfebeinungswelt , einen innern und äußern Sinn unterscheiden , so unterscheiden wir auch
Künste des äußern Sinnes
und Kunst des innern Smnes . Nun kennen die Dar -,
siellungsmittel
der schonen Künste ersterer Art nur auf den Empfindungen
der
ediern , oder der Schönheitssinne
, mittels ! deren wir selbständige äußere For¬
men in ihrem Bestehen , sowie in ihren Verhältnissen
zu einander , mit einem Ge¬
fühle der Lust wahrnehmen , gegründet sein . Dieses sind aber Gesicht
und Ge¬
lt ö r . Auf diese bestehen sich also die bildende und die tönende Kunst . Jene stellt
unter der Form des Sichtbaren , diese unter der Form des Hörbaren
dar . Alle Sinnenempsindungen
aber umfaßt der Gedanke mittelst der Einbildungskraft
( der in¬
dividuelle Gedanke ) . Diejenige Kunst also , welche das Leben durch Gegenstände
des innern Sinnes , d . i. durch die Vorstellungen
der Einbildungskraft
, zunächst sü r
die Einbildungskraft
darstellt , oder dieKunstdeS innern Sinnes , ist die Poesie
Dichtkunst vorzugsweise ) . Das allgemeine Organ der SchöpfungSkrast
schöner
Kunstwerke
ist ihr eigenthümliches
, lind sie bezieht steh erst mittelst
desselben auf
die äußern Sinne . Sie ist daher die mittelbarste und geistigste Kunst , bedarf aber
auch fiir ihre Darstellungsmittel
noch besonderer äußerer Zeichen , der Worte , als
der eigenthümlichen
Zeichen der Gedanken ; doch beruht nicht in den Worten,
»och in den Tönen
für sich , das Wesen der Poesie
s ( d.) , weshalb
sie auch
fälschlich zu den tönenden Künsten gerechnet worden ist. Dieses aber sind die drei
Elementar - oder -LSrammkünste . Andre sind abgeleitete
und zwar entweder ein¬
fache abgeleitete , Uiitergeoednere , wie die Malerei
, Bildhauerkunst
(
Plastik,
Skulptur ) , Baukunst,
und jener analog ( jedoch mit Rücksicht auf die successive
Erscheinung eines KünstgartenS ) auch die Garten
ku n st ; oder zusammengesetzte
abgeleitete , welche man auch Übergangskiinste
nennen konnte . Letztere sind die De¬
klamation
und Mimi
k, von
denen die erstere von der Poesie zur tönende»
Kunst , diese von der Poesie zur bildenden Kunst den Übergang macht ; aus Dekla¬
mation und Mimik entspringt die Schauspielerknnst
; die Tanzkunst aber bildet den
Übergang von der Mimik zur tönenden Kunst . ( Andre Etiitheilungen
findet man in
W . T . Krug ' s „ Versuch einer spstemat . Encvklopädie
der schonen Künste " , Leipzig
1802 , § . 15 fg .) Wie nun die schönen Künste unter einander verschieden sind , so
weichen auch die Erfodermsse des Künstlers , in Hinsicht auf diese verschiedenen Ge¬
biete der Kunst , von einander ab , und es ist die Genialität
( des bildenden Künstlers,
oder des Tonkünstlers
; . B .) durch das besondere Darstellungsmittel
, durch die na¬
türliche Anlage , welche der Gebrauch desselben voraussetzt und die vorwaltende
Be¬
hebung desselben auf gewisse Thätigkeiten
des Geistes ( z. B . des Hörbaren
auf da«
Gefühl , des Sichtbaren
auf die Beurrheilungskraft
) genauer bestimmt . V . Kunstphilosophie,
Theorie
der schonen Künste . Die Wissenschaft von der schöne»
Kunst und den besondere » Gebieten
derselben ( schönen Künsten ) kann man die
Kunstwissenschaft
nennen . Handelt
sie von der schonen Kunst und den Künsten
überhaupt , ihrem Geiste » ach , oder in unmittelbarer
Beziehung aus die Idee der
Schönheit , welche durch sie verschieden dargestellt wird , ft ist sieKunstphiloftphie,
und macht einen Hauptrheil
der Ä sthetj x mw ( s. d .) . AlsKunstphilosophic
han¬
delt sie von der schönen Kunst überhaupt
( allgemeine Kunstphilo ' ophie , wovon wir
hier einen kleinen Umriß gegeben habe ») und von den einzelnen schonen Krusten
in der angegebenen
Beziehung . Letzterer Theil der Kunstphilosorhie
wird auch
die ästhetische Theorie
der schonen Künste genannt
und macht die angewcndte,
oder besondere Ästhetik aus . Da aber jede Kunst , wie oben gesagt workni ist,
ihi -e äußer - Grundlage
oder ihr eigentlich
Technisches
hat, so gibt es aueö eine
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der einzelnen
der schönen Künste , oder eine Technologie
technologische Theorie
zur zweck-,
Anleitung
gebt
und
Ursprungs
empirischen
ist
schönen Künste ; diese
Kunst¬
.
VI
.
Kunstmittel
der jedesmaligen
müßigen mechemischen Behandlung
, KunstrichKunükritik
,
unstkenntniß
K
,
sinn , Kunsigcschmack
ent>
, welches aus einem reichen Innern
Kunstireik
Das
ter , Kunstsreund.
zu werden , ein verwandtes
ausgenommen
würdig
um
,
auch
erfodert
,
ist
sprungen
des Lebens veisieht und
den Sinn
Gemüth , einen reifen und mündigen Geist , ter
Kräften auffaßt.
einzelnen
mit
und
das lebendige Werk nicht von einzelnen Seiten
Maße , welche zum gelingen
demselben
in
nicht
auch
wenn
,
also
Kräfte
Dieselben
bei dein voll¬
des Werks erfodert wurde » , werden daher auch
Hervorbringen
. (Gewöhnlich aber setzt man den
gesetzt
Thätigkeit
in
desselben
Genusse
kommenen
zunächst erregte , oft sehr
bald in das durch die Anschauung
Genuß des Kunstwerks
(Dilettant ) der Kunst;
Liebhaber
Gefühl , so z. B . der oberflächliche
unbestimmte
wie ter kalte Kunstrichter.
,
Regeln
bestimmten
nach
Beurtheilung
die
bald in
, das Gefühl des Anschauen¬
Bei der wahre » Auffassung aber verbindet sich Beides
Urtheil ganz entsprechend . Es
den löst sich in Urtheil auf und ist dem ideenmäßigen
eines Werks nicht blos ; der all¬
ist daher einleuchtend , daß zur wahren Auffassung
für Kunst¬
Kunst , Interesse
der
für Eindrucke
gemeine Kunstsinn ( Empfänglichkeit
, sondern vor allen Dingen
)
orientircn
zu
Kunst
der
in
sich
,
Leichtigkeit
werke und
desselben , und zu seiner wahren Wür¬
Anschauung
dir individuelle , unbefangene
, nach der bewußt
Beurtheilungsvermögen
feines
ein
i.
d.
(
Kunstgeschmack
digung
Leichtigkeit , das
eine
oder
,
Schönen
des
Idee
vorschwebenden
oder bewußtlos
Kunstkennt¬
auch
daher
und
)
zu unterscheiden
Kunstschöne von dem Kunstwidrigen
Künste , insbesondere auch des
der
und
Kunst
der
Wesens
des
Kenntniß
i.
.
d
,
niß
ist ; denn nur
der Künste , sowie der Geschichte der Kunst erfoderlich
Technischen
feinet , wahren
einem Kunstwerke
man
wird
,
ausgerüstet
Eigenschaften
diesen
mit
auf die in demselben zu realiPlatz in dem großen Gebiete derselben , in Beziehung
letzte Zweck ter Kunstkritik
der
welches
sirende Idee der Kunst , anweisen können ,
voraus : 1) Un¬
Vollkommenheit
ihrer
in
also
setzt
Kritik)
s.
(
ist. Di ? Kunstkritik
. Letzte¬
Kunstgeschmack
und
Kunstsinn
)
2
.
befangene gesunde Anschauungskraft
auf die Werke
scwie i» Beziehung
rer ist nach seinem Umfange in den Künsten ,
oder beschrankt,
ausgebreitet
verschiedener Völker und Zeiten , mehr oder minder
; Anschauen von
nach natürlich oder ausgebildet ; durch Übung in
seinem Ursprünge
in ter Natur ) , immer
des Schoren
( oder der Beurtheilung
dem Naturgeschmack
.)
und Gescbmack
bildung
Kunst
.
S
(
.
verschieden
aber durch höhere Bildung
. Theo¬
und geschichtliche Kenntniß der Kunst ( Kunstphilosophie
8 ) Wissenschaftliche
;u auch Archäologie der Kunst ge¬
rie der Künste , Technologie , Kunstgeschichte , wo
Ge¬
aus die zu beurtheilenden
Gesetze
man
hört ) , denn bei allen Urtheilen wendet
des wahren
Eigenschaften
nothwendige
auch
daher
sind
dieses
Alles
.
an
genstände
des
geht aber auch hervor , daß die bloße Eigenschaft
. Daraus
Kunstrichters
bald
macht , indem diese Kennerschaft
noch nicht ;um Kunstrichter
Kunstkenners
die Theorie des Äußern oder das
mehr auf die Theorie des Innern , bald mehr auf
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einem engern Sinne nennt . Zu dieser geholt auch 2)
die auf der Kunst , vorzüg¬
lich auf der schonen Kunst beruhende Bildung .
Diese mag nun auf Kunstausübung sich gründen und michin mehr ibätiger ?krt , oder
nur aus Kunstgenuß und
Ku . stanschauung hervorgegangen ( mithin niehr
passiver Art ) sein ; in seiden Fäl¬
lt .! ist sie, wenn sie gründlich ist, eine Bildung ,
welche, geniäs; der Idee der Kunst,
die doppelte Anlage des Menschen , die sinnliche und
geistige, in einen gewissen Ein¬
klang setzt, dieselben gleichmäßig anregt und eben
darum eine echt menschliche Bil¬
dung ist , welche von Sinnlichkeit ebenso weit als von
dem einseitigen Gedankenleben , das uns der Welt entzieht , entfernt liegt ,
vielmehr das Ideal und die Wirk¬
lichkeit liebend verbindet und gleichsam versöhnt .
Kunstbildung ist daher nicht
Kunstschwärmerei , obgleich der geniale Künstler und der wahre
Kunstfreund sich
in das Werk ihrer Anschauung so verlieren , daß
sie ihre äußere Persönlichkeit
darüber ganz vergessen , und obgleich die »„ getheilte
Aufmerksamkeit und Kraft,
womit der begeisterte Künstler schafft und der
Kunstfreund anschaut , von dem für
die hohe Bedeutung des Kunstwerks Unempfänglichen
nur für planloses , willkürli¬
ches schweben und Regen des Gefühls und der
Einbildungskraft ( Schwärmerei)
angesehen wird , za davon oft den äußern Anschein hat .
Kunsibildung äußert sich
auch nicht durch Kunstgeschwätz , von der Oberflache der
Kunstwerke oder ihrer Theo¬
rie abgeschöpft ; kenn selbst der Kritiker erkennt es
an , daß das Wesen der Kunst
und das Höchste der Kunstwerke unaussprechlich ist.
Sie setzt überhaupt Talente
und Fertigkeiten voraus , welche nicht Jedem
eigenthümlich sind. ( S . Kunst V.)
Weil ferner die Kunst Darstellung des Schonen ist ,
so gehört die Kunstbildung,
im angegebenen Vinne , zu der ästhetischen
Bildung s ( . d.) ; aber auch der Ge¬
schmack an dem Schönen in der Natur gehört zu dieser.
Von letzter!» unterschei¬
det sich die Kunstbüdung dadurch , daß die Natur ,
ohne viel vorausgesetzte Erfodermzie , leicht von uns verstanden wird ; das
Kunstverstandniß aber eine gewisse Bil¬
dung , Erhebung eines an sich gesunde » Sinues bis zur
Fertigkeit der Anschauung,
ferner mannigfaltige Lebensansichten und Reife des
Urtheils erfodert . Daher hat
Derjenige , welcher .Naturgeschmack besitzt, noch nicht den
Kunstgeschmack, noch we¬
niger die Bildung , welche erst durch Kunst erworben
wird ; und es verhält sich der
Narurgeschmack zurKunstbiltung , wie der gesunde oder gemeine
Menschenverstand
zu dem wissenschaftlich ausgebildeten Verstände des
Philosophen und seiner tiefern
LebenSansichc. Wenn wir uns aber fragen , wie es komme ,
daß es in der Kunst
so viele Naturalisten gibt , d. h . die ohne
tiefere und durch Übung erworbene Kunstbildung in dem Kreise der Kunst producirend oder
urtheilend auftreten , und wärmn
in keinem Gebiete die Kritik so sehr in leeres
Geschwätz ausartet , so sind die vor¬
nehmsten Ursachen diese. Die Kunst hat eine sinnliche ^Seite
, welche Jedem leicht
zugänglich ist, der die unsichtbare Seite derselben nicht
wahrnimmt . Diese , gleich¬
sam populaire Veite zieht seine Sinnlichkeit , und
was damit in Verbindung steht,
Lustmcht , Eitelkeit w. , vorzüglich an . Wem nun die
Kunst nur etwas sinnli¬
ches ist , der wird sich in dem Gebiete , welches ihm
durch Augen und Ohren zu¬
gänglich ist, ferner in den Darstellungen der Sprache —
weil er sich letzterer von
Jugend auf bedient — und worin er nur die Nachahmung
der Wirklichkeit erblickt,
bestimmt und eingerichtet , einen verfeinerten Sinnenreiz
hervorzubringen , oder in
wechselnde, dunkle Gefühle der Lust zu versetzen, leicht den
Versuch , leucht ein ent¬
scheidendes Wort erlauben . Das Gefühl an sich fragt nicht
nach Gründen ; vor
ihm gilt jedes Urtheil , die Federungen der
Sinnlichkeit und des Wirklichen (etwa
höchstens durch das gesellige Leben modisicirt ) sind
auszumessen ; aber die Tiefe der
Kunst , die das Himmlische - und Irdische verbindet und
das Individuelle zur bedeut¬
samen Hülle des Idealen erhebt , erfodert tiefere
Bildung
" und Einsicht , und das
Leben ist nicht die gemeine Wirklichkeit .
t.
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So
ben , „vieler Tausende Lustck
Sänger . Die Rhapsoden trugen diese
tionalgesänge der Griechen schon wandernde
späterhin zu den musikalischen Wett¬
reisten
dieser
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Nationalgesänge Vor,
wetteifernd auftraten ; denn
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streiten in den Odeen , wo sie in allen
der Nation . In der neuern Poesie
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auf
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die
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,
berechnet . Mehr
findet ain Orte seiner Geburt und Hcizu ihrer Entwickelung . Der Baukunstler
Ausbildung und Ausübung seiner Kunst,
marh selten Gelegenheit zur vollkommenen
Verhältnisse bedingt ist. Daher fin¬
klimatische
durch
wie sehr auch die Baukunst
der ältesten Zeit . Zur Verschenein
den wir schon Wanderungen der Baukunstler
Bauleute gebraucht , und
phönizckche
wurden
IerukaleniS
rung und Vergrößerung
deutsche Baumeister aus¬
durch
wurden
,
viele Kirchen , welche in Italien prangen
so ist es anerkannt , daß ebne Anschauung
geführt . — Was den Bildhauer betrifft ,
keiner etwas Bedeutendes zu leisten im
Fache
diesem
und Studium der Antiken in
wenn er nickt an Tfi ten lebt , wo An¬
,
Stande ist. Daher muß dieser Künstler
reisen , oder das vielgepriesen . Land
diesen
nach
,
sind
tiken in Museen aufgestellt
Werke der Baukunst un^ .Bjldbedeutenden
sehen , welches noch jetzt die meisten
Alterthums aufbewahrt . — Der Ma¬
hauerkunst des griechischen und römischen
Schönen , sei es Werk der Nar^
sichtbaren
allem
ler, der seine Phantasie mir
Baukunst , befruchten muß
und
oder der Kunst , Mithin auch der Bildhauer

344

Kunsireisen

darf zu seiner Ausbildung unter den bisher
genannten Künstlern des Reisten? 'am
meisten , tind der Erwerb auf Reise » durch seine
Kunst kann (der Portraitist macht
bi .u' nur wenig Ausnahme ) nur zufällig oder
untergeordneter
Zweck sein. Dieses
ist der Eirund , warum g>'oßtentheils die
Kunstrelse » in neuerer Zeit nach Ita¬
lien gemacht worden sind , wo d-e neuere
Kunst sich zuerst über der alten , um¬
geben von einer südlich romantischen Natur ,
üppig blühend erhob . Hier reist
der Archäolog und Kunstfreund , hier der
Architekt und Bildhauer , welche die
schonen Denkmäler der alten, der
GeschichtSnialer , der die Heiligthümer der
neuern Kunst , und der Landschaftsmaler , der
dort die Natur in ihren größten
und anmuthigsten Schauplatzen , umgeben
von der frischanregenden Wirklichkeit,
zu schauen begehrt . In Hinstcht der
Musik jedoch '.' erhalt es sich beinahe um¬
gekehrt . Denn obgleich Italien auch das Land
des Gesangs und der Melodie
ist, so leben und reisen koch mehr italienische
Virtuosen in Deutschland und in an¬
st" '" ^Andern , als umgekehrt ; der bildende
Künstler aber würde Italien noch be^
, und wenn es auch ein dreifach reicheres
Museum außer diesem Lande gäbe,
als das Museum in Paris — war . Die
sogen, ausübenden
Künstler ( Mu¬
siker und Schauspieler vorzüglich ) bedürfen
endlich der Reisen noch aus besondern
(Gründen , Der ausübende Künstler bleibt auf
einer sehr beschränkten Stufe der
Kunstoildung stehen, wen » er nur sein Publieum kennt
und an den Künstlerkreis,
in welchem er steht, gefesselt bleibt. Der
Geschmack eines einzigen PublicuniS,
z, B . in einer Provmzialstadt , ist sehr
einseitig und steht oft sehr niedrig , je nach
den Ständen und Classen, welche an einem
solchen Orte den herrschenden Ton an¬
geben . Auch der schlechte Schauspieler wird von
einem solchen Publieum zuletzt er¬
tragen , der mittelmäßige , da man nichts
Höheres gesehen hat, mit allen seinen
Manieren heimisch geworden , von ihm weit über
seinen Werth geschätzt, ja oft ver¬
göttert ; und hat der talentvolle keine guten
Vorbilder neben sich, so rostet das
-L.ale.nt in trauriger Verwöhnung und
einseitigem
Kunstrcssen prüfen daher den Künstler , können ihn Mechanismus allmälig ein.
aufmerksam aus sich selbst und
seine Verwöhnungen machen ; sie erhalten die
Kuustlersrecheit , wo Kritik ihm da¬
heim mangelt , denn sie zeigen ihm seine Kunst
in größerer Maimigsaltigkeit , als sie
gewöhnlich sein Auge wahrnimmt , sie schützen vor
Einseitigkeit . Die eigentlichen
Kunstreisen dieser Art aber setze» ein vielseitig
gebildetes Land voraus , wo eine große
Hauptstadt , oder, wie in den » leisten Ländern
Europas , eine reiche Bildung durch
mehre Haupt - und Provinzialstakte Vertheilt ist,
deren Einwirkung sich auch die
Künste erfreuen . Aber es ist auch noch ein
Grund vorhanden , warum dem aus¬
übenden Künstler vorzüglich das Reise » nahe
liegt . Jeder der vorhergenannten
Künstler stellt oder sendet sein Werk in die weite
, offene Welt , das noch lange
nach des Meisters Tode gesehen uno erkannt , i»
den entferntesten Ländern tas An¬
denken desselben erneuert . In der ausübenden
Kunst ist dagegen das Werk mit
dem Schöpfer dahin , es lebt und stirbt mit
seinem Meister . Aber die Kunst ver¬
langt Anerkennung , und sie kann sich nur nach
allen Seiten erweitern , je mehr das
Vortreffliche allseitig anerkannt wird . Darum
verlangt auch ein bedeutender
Künstler mit Recht nach Anerkennung über
seinen täglichen (Aufenthalt hinaus.
Dieser edle Trieb wird freilich bei gemeinem
Sinn zu niedriger Gefallsucht , an
welche sich das Streben nach leidigem Erwerb
anschließt . Was einerseits der
Künstler , ' deck mir einem frischen , empfänglichen
Gemüth und mit steter Rücksicht
auf die ihn beseelende Kunst reiset , durch
Mannigfaltigkeit der Anschauung und
durch,Wnregung des Lebens, mittelst der abwechselnden
fformen desselben, und was
andrerseits da ? in verschiedenen Städten zerstreute
Publicum der Kunstliebhaber
diftch Reiten großer Künstler , die selten eine
Hennath festhält , an Ausbildung und
Erweiterung des Geschmacks zu gewinnen vermag ,
laßt sich nicht schätze», und die
«Kjjnstreise, ! eines Iffland , einer Bethmann , wie
eine? Rode , Spdhr , Hermstadt

Kunstschulen

845

und andrer eigenthümlicher Künstler beweisen die- zur Genüge . Nur muß Jeder,
welcher der Kunstübung wegen eine Reise unternimmt , vor Allem auch wirklich
Künstler sem (d. h. eineDarstellungsgabe brühen ) , oder die Bürgschaft da;» von der
Natur empfangen haben , es zu werden , und der Kunstreisende überhaupt nicht bloß
reisen , um zu reisen , d. h. um in der wilden Fremde und Uugebundenheit in einer
Art lustigen Müßiggangs allem ernste » Studium zu entsagen , mit Prahlerei und
Frechheit der Leute Beutel zu fegen und eine Plage der Bühnenvorsteher und aller
Menschen zu sein , die zu ernster Thätigkeit ihre kostbare Zeit brauchen .
st'.
K nustschule
n sind Lehranstalten , in welchen zunächst die technischen Fer¬
tigkeiten , deren der Künstler nicht entbehren kann , und alle die Übungen , die Auge
und Hand zunächst angehen , entwickelt werten sollen. Kunstakademien
sind
Kunstschulen höherer Ordnung , wo Nichts , was zur Entwickelung des darstellenden
Talents nothwendig ist, vernicht werden darf , wo der Künstler Hülfsmittel bei¬
sammen findet , die der Einzelne sich nicht leicht erwerben kann , und wo für den
ganzen Umfang der Hülfskenntnisse ausreichende Belehrung zu finden ist. Anders
aber verhalt es sich mit vielen Kunstakademien in Wirklichkeit . Das find Anstalten,
sagt mau , aus denen lauter Genies hervorgehen , d. h. Leute, die durch Reden und
Schwatzen ihren Künstlerberuf darchun , nicht eben durch Werke ; wo das Techni¬
sche nicht besonders verstanden wird , und anspruchvolle Mittelmäßigkeit vortrefflich
gedeiht . Man geht so weit , zu behaupten , daß in jedem Lande , wo die Kunst ge¬
blüht , sie mit dem Augenblicke verfiel , als man Akademien errichtete (vgl . Genelli' s „ Idee einer Akademie der bildenden Künste " , Braunschw . 1800 ) , und nicht
ohne Grund können diese Behauptungen sein, da sie so oft wiederholt , au so ver¬
schiedenen Orten ausgesprochen worden und durch die neuesten Erfahrungen nicht
widerlegt sind. In der Einrichtung der Akademien , wie sie jetzt find, liegt also wol
der Anlaß dieser Klagen . Mau übersah die Grenze , innerhalb deren sie sich halten
müffen . Als die Akademien sich nicht bloß darauf beschränkten , die erlernbaren
Fertigkeiten in ihrer höchsten Vollendung für die Schüler zu bewahren , überhaupt
die Kunst zu erhalten und zu vertreten , als sie versuchten , den Künsten zu gebieten,
sie nach Wunsch und Willen zu lenken , beeinträchtigten sie die Individualitäten,
deren Selbständigkeit vor Allem erhalten werden muß , und wurden , statt Hüte¬
rinnen vor den Ausartungen des Geschmacks zu sein, statt abwehrender Anstalten
gegen das Sinken der Kunst , ihre nächsten Verderber und Feinde . Die alten Ver¬
hältnisse zwischen Lehrern und Lernenden änderten sich völlig oder wurden auf einen
sehr vornehmen Fuß eingerichtet , und die Begünstigung , welche die zweideutigste
'Anlage fand , die man nicht warnend zurückwies , zogen die zudringliche Mittelmä¬
ßigkeit an , die einen die Eitelkeit pflegenden Müßiggang als das Höchste ansah , aber,
getäuscht in ihren eignen Erwartungen , bald Klagen über Siumpssinn , dann
über Vernachlässigung anhob . Bei der geringen Fertigkeit , die so ermäßigten An¬
sprüchen an die eigne Kraft genügte , waren die Leistungen unbedeutend . Die Kunst
verfiel ; sie ging nach Brote . Die letzten Bedürfnisse des Staatshaushalts
und
die Staatspolizei schienen unerläßlicher , als die Unterstützung solcher Erzeugnisse,
wie die Gegenwart schuf. Kunst hörte auf , das liebste Bedürfniß aller Gebildeten
zu sein. Denn die Kunst war eine Dienerin des Lupus , dessen Ausartungen sie
sich hingab , der großern Ansprüche an sich selbst nicht mehr eingedenk . — Wür¬
den die Federungen an Alle , welche sich zu den Kunstakademien drängen , höher
gestellt, würde die Übung der Darstellungsmittel bis zur höchsten Sicherheit gestei¬
gert (die Correcrheit als unerläßlich vorausgesetzt ) , der ganze Umfang der Hülfskeimtnisse, welche auch das reichbegabteste Genie nicht entbehren kann , zweckmäßig
dargelegt und Anlaß zu naturgemäßen Übungen gegeben, so ist es keinem Zweifel
unterworfen , daß Akademien wesentlichen Nutzen stiften konnten . Die Mittel,
die zu diesem Zwecke fuhren konnten , haben Mehre auseinandergesetzt ; für Berlin,
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Gdthe in „ Kunst und Alterthum " ( lll , 1) , dessen Vorschlage allgemeine Beach¬
tung verdienen , da sie die Trennung des Elementarunterrichts
von der höher,:
Kunstanstalt dringend empfehlen , deren Vernachlässigung so viel Unheil herbeige¬
führt hat . Ähnliche Plane von Genelli und einem ungen . Kunstfreunde (im „ Kunst¬
blatt " , 1822 , -Nr . 32 ) , sowie Quandk 'S Vorschläge in s. „ Entwürfe zu einer Geschichke der Kupserstecherkunst " ( Lpz. 1826 ) , wären damit zu vergleichen , Gleichwol wird die Ermahnung nicht zu überhören sein , daß das Verhältniß der Kunstjünger zu den Meistern ein näheres werden müsse ; denn wenn auch der Sah nicht
unbedingt wahr ist, daß nur aus den Werkstätten durch Lehrlinge , welche die Mei¬
ster steh zu Gehülfen erzögen, die Kunst neues Leben gewinnen könne, so hat er doch
die Empfehlung vieler Jahrhunderte für sich. Dessenungeachtet wird die Kunstaka¬
demie, als eine Pflegeanstalt für die gesummten bildenden Künste , nicht überflüssig
sein. Ne ^en dem praktischen Unterrichte in den Werkstätten der Meister mag die
Akademie mit Ehren bestehen , als Bewahrerin aller der Hülfsmittel , die bei den
Studien dem Künstler nöthig und nützlich kein könnten , und als Aufregerin zu stets
neuen Versuchen . Dankbar sei erkannt , daß die Akademien auf diese Weise schon
thätig eingewirkt haben ; doch sei nicht vergessen, daß die Richtung der Zeit neuerlich
ihrem Bemüken entgegen kam , daß Gewerbschulen , wo dünkelhafte Anmaßlichkeiken weniger Schutz und Pflege finden , dies jetzt noch eingreifender bewirken . Als
durch die Anerkennung , welche das Talent fand , ihm eine frühe Selbständigkeit ge¬
sichert war , und deßhalb die Künstlerschulen aufhörten , wo Lehrlinge neben Meistern
heranreiften , als außerdem diwch den Gang der europäischen Bildung und Entwicke¬
lung der Eifer für große kuiststfördorndeUnternehmen und K irchenbauten :c. sich min¬
derte , in der Mitte des 16 . Jahrh . , entstanden die Akademien : freie Vereine von
Künstlern , wo Unerfahrene lernen , Erfahrene aber durch löblichen Eifer zu edlen:
Bemühen ferner angereizt werden . Abnahme der Kunstlcistungen an Tiefe und
Ernst , während des Äußern , Augenfälligen , leicht und meisterhaft Erscheinenden
immer mehr ward , hinderten diese Vereinigungen nicht . Durch eine große Kunst¬
bildungsanstalt glaubte .man in Frankreich dem Übel zu wehren . Die Akademie von
Paris ist für viele nachfolgende ein Muster geworden ; auch wo andre Verhältnisse
Abänderungen empfohlen hättem Daß ste nicht die älteste gewesen , mag folgende
Übersicht darthun . Die älteste Malervereinigung
zu einen: Zwecke, wie unsere
Akademien sich ihn setzen, war die in Venedig 13s5 unter Anrufung des h. Lucas
gebildete Zunft , der eine Verbindung unter dem Schutze der h . Sophia vorausging;
doch führte ste ebenso wenig als die florenriner Malergesellstchaft von S .-LucaS, ge¬
stiftet um 1356 , den Namen einer Akademie . Die Akademie von : heil . Luca? zu
Rom stiftete Frd . Zucchero 15 >3 . Doch erst 1515 erlangte sie eine festere Ge¬
stalt , nach langer Unterbrechung . Noch älter als Leonardo da Vinci , den: man
ihre Stiftung gewöhnlich zuschreibt , mag die Akademie zu Mailand sein. Die
Akade nien zu Bologna , Parma , Padua , Mantua , Turin find neuern Ursprungs
und haben , wie leicht begreiflich , nie die Bedeutung erlangen können , die solchen
Anstalten in Hauptstädten größerer Reiche zufallt , wo wichtige Werke aller Art die
Kräfte anregen und den Genius ivecken. Von Ludwig X >> . ausgestattet , entstand
die Akademie der Malerei zu Paris 1648 , und durch Eolbert 1651 die Akademie
der Baukunst , die jetzt u. d. Ist. einer
, s>>w >,lk- ile .s >>e , » x <>>l? besteht , so
abgetheilt , wie man wünschen müßte , daß alle es wären . Schon seit 1381 lebten
die pariser Maler u. d. N . der Brüderschaft von S .-LiicaS in einer gildenartigen
Verbindung , die mehre Könige mit Gnad .mb 'üefen begabten . Dann hatte unter
den Etädteu in Frankreich Bordeaur die früheste Akademie ; jetzt findet man eine
fast in jeder bedeutenden Stadt des Landes . Eine Verzweigung der pariser Akade¬
mie ist die franz . Akademie >u Rom , in der Villa Medici , wo mit allen Hülfsmit¬
teln für die Fortsetzung der Studien Preise und andre Aufregungen verbunden find.
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Da ? kunstpffegende Nürnberg hatte tie erste Anstalt der Art in Deutschland . Die
von Sandrarr 1662 gestiftete und lange von ihm geleitete Akademie , die durch die
Preißler neuen Ruhm erlangte , ei dielt sich nur mühsam bei Mangel an Mitteln.
Seit 1818 ist sie in eine nützliche Provinzialkunstschule umgewandelt worden . Die
Akademie zu Berlin wurde gestiftet 1664 , vollend ? begründet 1669 und hergestellt
1186 ; die dresdner , gestiftet 1691 , wurde mit der leipziger und meißner 1164
vereinigt und hat noch jetzt tie von Hagedorn angegebene Form . Die wiener ward
von Joseph l. angelegt , aber erst von Karl VI . 1126 vollend ? begründet . Die zu
München besieht erst seit 1110 , jetzt in zeitgemäßem Einrichtn '.gen . Düsseldorf,
Manheim sind al ? Kunstschulen jetzt noch nützlicher al ? in ihrer frühern Gestaltung.
Weimar , Kassel , Frankfurt , Bern seien in dieser Aufzählung nicht vergessen. Die
Akademie derMalerei zu Madrid entstand 1152 , die königl . Akademie der Malerei
zu London erst 1168 . In den neuesten Tagen hat sie einen Zweig in Rom getrie¬
ben , von dem man hoffen mag , daß er der Kunst wirklich forderlicher sei, al ? der
Stamm , von dem er ausging . Edinburg besaß seit 1154 eine solche Anstalt . Die
Niederlande haben zu Brüssel , Amsterdam , Antwerpen höhere Kunstanstalten;
Stockholm hat cineAkademie der schönen Künste seit 1133 durch den Grafen Tessin;
Kopenhagen eine durch ihre Schüler und ihre Methode sehr wirksam gewordene seit
1138 , deren Bevorrechtungen aber erst vom I . 1154 herstammen ; die petersburger entstand schon 1151 , ward aber 1164 erweitert . IhrEinfluß
üiistieIndustrie
zeigt sich dort sehr charakteristisch in den neuesten Tagen . Über Kunstschulen für
Musik s. Conservarorien.
Zur
Förderung des Kunsturtheil ? tragt da? Stu¬
dium der Kunstgeschichte,
und zur Forderung de? Kunsttalent ? tragen die
Kunstvereine
bei . In jener Hinsicht empfehlen w >r : H . Maler '? „ Geschichte
der bildenden Künste bei den Griechen " ( 3Abth . , Dresden 1824 ) ; H . Hase ' ?
„Übersichtstafeln zur Geschichte der neuernKunst bis 1520 " (Dresd . 1821 , Fol .) ;
O. natreimre de O. uincv ' s
ei nun . O'ai i ünUgne w." (Pari ? 1829,
2Bde ., 4 .,m ^ Kpft ) ; Speth : „ Über die Kunst in Italien " (5Thle ., Münch . 1825)
und ähnliche Schriften . In dieser Hinsicht nennen wir : den berliner , den Säch¬
sischen ( dresdner ) , den schlesischen (breslauer ) , die 1828 , den rheinischen , der
1829 , und andre , die mit jenen gleichzeitig entstanden .
19.
Kunstraßen
, s. C h ausseen.
K n n st t r i e b e. Kunst ist nur da möglich , wo Freiheit ist; sie steht derNatur entgegen , und diese kann nur insofern Künstlerin genannt werden , al ? wir in
ihren Erzeugnissen Zweckmäßigkeit suchen und finden . Namentlich treffen wir bei
den Geschöpfen , die durch den Charakter der Thierhcit mit uns verwandt sind, ge¬
wisse Erscheinungen an , die wir den zweckmäßigen Wirkungen , welche der Mensch
hervorbringt , darin ähnlich finden , daß sie den besondern Bedürfnissen des Thiere?
vollkommen entsprechen : Erzeugnisse ihrer Wirksamkeit , welche , gleichsam al?
menschliche Werke betrachtet , einen hohen Grad von Geschicklichkeir (Kunst ) und
Übung erfotern wurden . Nun nennen wir die Regungen eines »inern , ursprüng¬
lichen Bedürfnisses organischer Körper Triebe ( bei dem Thiere gewöhnlicher In¬
stinkt , insofern hier die Triebe , durch Empfindung bestimmt und mit willkürlicher
Bewegung verbunden , mächtiger sich äußern ) ; man nennt daher die Triebe der
Thiere , deren äußere Erzeugnisse wir in einem auffallenden streite zweckmäßig und
wunderbar finden , Kunstkriebe , und sie sind Handlungsweisen des Instinkt ? oder
ihre? durch Natur nothwendig beüimmten Begehrens . Abgesehen aber von der
Zweckmäßigkeit , welche in den Äußerungen dieser Art stattzufinden scheint , offen¬
bart sich die mechanische Nothwendigkeit des Instinkt ? , durch welche sie sich von
den Kunstwerken desMenschen unterscheiden , in der unüberwindlichen Einförmig¬
keit dieser Werke , an welchen die Wahl und mithin die Willkür keinen Theil har.
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Vgl . Reimanis , „ Über die Triebe der Thiere " (1798 , 2 Thle .) , und die ?(rk.
Instinkt
und Thier.
K u nstwort
(
terminiu
- li-eKniouH , ini billgemeinen jedes Wort , womit
ein (Gegenstand oder eigner Begriff in cinerKunfl , Wiffenschaft , in einem (bewerbe,
einer Beschäftigung aufeine kurze und den Kunstgenoffen verständliche ?lrt bezeichnet
und ausgedrückt wird . Das Studium der Kunstwörter ( Terminologie , worunter
man aber auch ein System solcher Kunstwörter versteht , r. B . die juristische Termi¬
nologie ) ist um so unerläßlicher , als durch den Mißbrauch eines Kunstworts oft große
Irrthümer
und Verwirrungen entstehen können . Kunstwörter sind ganz unentbehr¬
lich, weil man , um eine genaue Beschreibung eines Gegenstandes oder Begriffes zu
geben, sonst eine Menge von Worten verschwenden müßte . Sowie aber einerseits
Denjenigen , die eine Wiffenschaft studiren , die Pflicht obliegt , sich mit dem eigentli¬
chen Sinne der in derselben vorhandenen Kunstwörter so vollkommen als möglich
bekannt zu machen : so ist es von der andern Seite auch Pflicht jedes Erfinders oder
Begründers einer Wiffenschaft , die Terminologie derselben so bestimmt als möglich
aufzustellen , t . h. einmal , die Begriffe genau von einander zu trennen und nichts Un¬
gleichartiges in ein und daffelbe Kunstwort zu fassen ; zweitens , dasselbe gleichförmig
zu gebrauchen . Nur dann kann es den Lesern möglich werden , das ausgestellte Sy¬
stem von allen -Veiten zu verstehe» und gründlich zu durchschauen .
I' g.
K u n z von Kaufungen
ward auf der Burg Kaufungen bei Penig , und
nicht , wie irrig angegeben wird , in Krotendorf geboren . Obgleich er schon im Hus¬
sitenkriege mit Auszeichnung gefochten haben soll, so wird seiner doch erst bei Gele¬
genheit der Fehde , welche die Wtadt Nürnberg mit dem Markgrafen Albert von
Brandenburg , 1449 , hatte , namentlich gedacht . K . , der für die Nürnberger
kämpfte , hatte das Glück , den Markgrafen gefangen zu nehmen , ließ ihn aber , statt
ihn pflichtmäßig der Stadt z» übergeben , gegen ein hohes Lösegeld wieder los . Kurz
darauf trat er in des Kurfürsten von Sachsen , Friedrichs des Ldanftmüthigen,
Dienste , und ward , als er in dem Kriege , den dieser gegen seinen Bruder führte,
zum Entsatz von Gera abgeschickt worden , nebst dem andern Anführer , Niklas
Pflug , von den böhmischen Hülfsvölkern des Herzogs Wilhelm gefangen genom¬
men und nach Böhmen geführt , wo Beide sich um 49W Goldgülde » loskaufen
mußten . K . foderte den Ersatz dieses LösegeldeS, aber der Kurfürst verweigerte ihn,
weil K . nicht sein Lehnsmannsei , sondern ihm nur als Söldner gedient habe.
Auch hatte ihm der Kurfürst zur einstweiligen Entschädigung , bis zum Frieden , für
seine verwüsteten B -sitzungen in Thüringen , verschiedene Vitzthum ' sche, in Meißen
gelegene Güter gegeben, und foderte sie nach geschlossenem Frieden zurück. Auch aus
diesem Grunde machte K . große Ansprüche an den Kurfürsten , welcher den Streit
zu Altenburg durch Schiedsrichter entscheiden lassen wollte . Ohne jedoch diese Ent¬
scheidung abzuwarten , beschloß Jener , um sich selbst Hülfe oder mindestens Rache
zu verschaffen , die beiden Söhne des Kurfürsten zu rauben und dem Vater Be¬
dingungen vorzuschreiben . Nachdem er sich mir Wilhelm v. Mosen , Wilbelm v.
Schönfels und einigen andern Edelleuten verbunden , und mit dem Küchenbedienten des Kurfürsten , Namens Schwalbe , ein Einverständnis , angeknüpft harte,
erschien er , eine Reise des Kurfürsten nach Leipzig benuzend , von mehren Rittern
und Reisigen begleitet , in der Nacht voni 7. zum 8 . Juli 145Z vor dem -schlösse
zu Altenburg , auf welchem sich, außer der Kmffürstin und den beiden Prinzen,
nur wenige Personen befanden , indem die Meisten bei einem Schmause in der
Stadt waren . Durch Schwalbe ' S Beihülfe wurden an einem Fenster Strickleitern
befestigt, auf welchen K . nebst 9 seiner kühnsten Begleiter in das Scblofi gelangte.
Als vormaliger Schloßhauptmann
kannte er alle Zimmer und Gänge . Nachdem
sie die Gemächer der Kurfurstin und ihrer Frauen von Außen verschlossen hatten,
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diangen sie in das Zimmer , wo die Prinzen mit einer alten Kammerfrau der Kurfürstin schliefen. K . entführte den ältesten Printen , Ernst , und trug Wilh . v. Mo¬
Dieser aber hatte Zeit gefun¬
sten auf , ihm den jungern , Albert , nachzubringen .
den , steh rerstecken. Statt seiner bemächtigte sich Mosen des jungen Grafen v.
Bai du , der mit dem Printen in einem Bette lchlief. Plan war schon auf dem
Schloßhofe , als K . den Irrthum gewahr wurde . Er übergab sogleich den Prinzen
Ernst seinen Gefährten und holte selbst den Prinzen Albert . Unterdeß war inr
Schlosse Lärm geworden , und die Kurfürsiin , welche aus dem Fenster Zeugin des
Vorgangs war und K . erkannte , siebte um Schonung und begleitete ihre Bitten
mit den größten Versprechungen . Allein sie fand kein Gehör . Ihrer Verabredung
gemäß trennten sich die Verschworenen , um ausperschicdenen Wegen nach Böh¬
men zu gehen . K . eilte nur dem Printen Albert auf dem kürzesten Wege der böhm.
Grenze zu, während SchönfelS und Mosten mit dem Prinzen Ernst auf einem Um¬
wege dahin zu gelangen suchten. Mit Schnelligkeit perbreitcie sich die Nachricht
von dem Raube ; allenthalben ertönte die Sturmglocke , das ganze Land war in
Bewegung . K . hörte den Sturm aus der Ferne und beflügelte feine Flucht . Er
war in die Gegend von Elrerlem und Grünhaiu gekommen und kaum noch eine
kleine Meile von seinem Ziele entfernt . Diese Nahe flößte ihm Sicherheit eilt ; es
war Mittag vorüber , die Sonne brannte , und der Prinz klagte, daß er vor Durst
verschmachten müsse. Nachgiebig hielt K ., der , außer feinem Knechte Schwein,tz
und noch einen, andern , seine übrigen Begleiter auf Kundschaft vorausgeschickt
hatte , sein Roß an , und alle stiege» ab , »m einige Beeren zu pflücken. Ein Köh¬
ler , Namens Schmidt , der in der Nähe seinen Miwagsschlaf in Gesellschaft seines
Huntes hielt , erwachte von dem Geräusche . Dieser harte die Sturmglocken aus der
Ferne gehört , und der Anblick gewappneter Männer weckte in ihm Verdacht . Er
näherte sich daher mit seinem ^ churbaum und fragte K ., wer er sei. Wahrend des
Gesprächs verwickelte sich K . mir feinen S poren im Gestrüppe und siel. Diesen Au¬
genblick benutzte der Prinz , sich dem Köhler zu erkennen zu geben , welcher mir sei¬
nen ! Schürbaume die Knechte niederschlug , K -, der sich nicht so schnell aufraffen
konnte , festnahm und sich mit Hülfe herbeigerufener Köhler sämmtlicher Räuber
bemächtigte . Hätte der Prinz nicht selbst für K . gebeten , so würde der Köhler ihn
unfehlbar rodt geschlagen haben . Der Prinz wurde hierauf mit Milch , Brot und
Wasser gelabt , die Gefangenen aber dem Abt Liborius in Grunhain übergeben , der
sie dem Voigt von Zwickau , Veit v. Schcnburg , zusandte . Am folgenden Tage
wurde der Prinz unter Schmidt 's Anführung , von vielen Köhlern und Kloster¬
knechten begleitet , im Triumphe nach Altenburg geführt und der Kurfurstin 'übergeben , welche sogleich mit ihm und seinem Befreier zu ihrem Gemahl »ach Ehenier
nitz abreiste . In seiner Erzählung , die der Köhler dem Kurfürsten machte, sagte
unter Andern «: daß er den Kunz mit seinem Schürbaume weidlich gewillt habe.
Davon nahm der Kurfürst Gelegenheit , ihm unk seiner Familie den Name » Tril¬
ler beizulegen. Auf die Frage : wa ? er zum Lohne begehre ? war des einfachen
Mannes Verlangen nicht mehr , als freies Holz zum K ohlenbrennen . Der Kurfürst
fügte noch ein Freigut und ein jährl . Deputat an Korn hinzu , welches die Familie
bis auf die neuesten Zeiten erhoben hat . Mosen und LchönfelS waren indeß mit
den« Prinzen Ernst bis in die Gegend von Hartenstein gekommen und hatten sich
hier in einer Höhle an der Mulde versteckt, wo sie so lange bleiben wollte », bis Alles
ruhig geworden , um dann in«Verborgenen weiter zu ziehen. Aus dem Gespräche
von Holzhauern , die sie behorchten , erfuhren sie K .' S Schicksal . Muthlos beschlos¬
sen sie , für ihre Rettung zu sorgen . In dieser Absicht schriebe» sie an den AmtShauptman », Friedrich v. Schönblirg , nach Harrenstein , und erboten sich, den Prin¬
zen auszuliefern , wenn ihnen Begnadigung zugesichert würde ; im entgegengesetzten
Falle drohten sie den Prinzen zu ermorden . Schönburg , um den Prinzen zu retten,
bewilligte ihre Federung . Dies geschah an « 11 . Juli , und schon am folgenden Tage
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war auch dar Prinz Ernst seinen Ältern wiedergegeben . Leicht hätten K .' s Ge -.
»offen auch für ihn Begnadigung ausbetingen können ; sie hatten es jedoch versäumt , und so wurde K . , der indeß nach Freiberg gebracht worden , nach einem
kur ;en Proceß , am 14 . Juli daselbst mit dem Schwerte gerichtet . — S.
Schreiter ' S „ (beschichte des Prinzenraubes " ( Lot . 1804 ) .
Kunz Karl
(
) , (seit 1821 ) grokherzogl . badischer (Kaleriedirector in Karls¬
ruhe , geb. zu Manheim den 28 . Juli 1770 . Den ersten Unterricht im Zeichnen
erhielt dieser ausgezeichnete Künstler bei Jakob Rieger ; nachher studirke er die nie-,
dcrländ . Thier : und Landschaftsmaler und die Natur . In seinem 20 . I . ging er
nach der Schweiz , wo er 2t - I . seine Studie » fortsetzte. ffteben Zeichnungen und
Ölgemälden radirte er auch ein trefft . Blatt ( im Verlage des H . Velten ) nach
A , van der Velde , wovon sich das Original in der dortigen (Valerie befindet . 1705
verhei ' athete er steh in seiner Vaterstadt ; in der Folge besuchte er die Äalerien von
Dresden , Kassel , München und Berlin und erhielt 1805 die Anstellung als badischer Hofmaler . Don 1808 an nahm er seinen Aufenthalt in Karlsruhe . K . gehört
zu den ersten Thier - und Landschaftsmalern ' unserer Zeit . Mit der richtigsten
Zeichnung verbindet er die glücklichste Auffassungsgabe und allen Zauber des Pin¬
sels. Seine Thiere leben und athmen , seine ländlichen Scenerien sind der Natur
abgeborgt , und in seinem ssolorit ist eine Klarheit und Harmonie , die Auge und
(ä'emüth Zugleich festhalten . Sem Blatt in Aaua tinta : die pissende Kuh ( nach P.
Potter ), wovon das Original aus Kassel nach Malmaison kam und jetzt in Peters¬
burg ist, ist nicht mehr in guten Abdrücken zu haben ; daher ließ H . Velten in Karls¬
ruhe Kunz 'S Originalzeichnung 1830 likhographiren.
K u n z e n (Friedrich Ludwig Emil ) , einer der verdienstvollsten Tonsetzer un¬
serer Zeit , geb. 1761 zu Lübeck, wo sein Vater Organist und Musikdireccor war,
siudirte 1784 in Kiel , wo er viel mit dem nachher in Paris verstorbenen Cranier
riud mit Schul ; zusammenlebte . Schon damals zeichnete er steh durch fertiges
sslavierspielen , glänzendes und geschmackvolles Phantasiren und durch gründliche
Einsichten in der Eomposition aus , welche letztere er sich durch eignen Fleiß erwor¬
ben hakte. In Kopenhagen , wohin er von Kiel gegangen war , unk wo 1787 Schulz
mit ihm zusammentraf , erwarb er sich immer größere Vollkommenheit ni derssomposttion , und compo »irte (KelegenheitSmusiken , in denen ein größerer Aufwand von
Kunst und Fleiß zu finden war , als man in solchen Musiken gewöhnlich antrifft.
Sein erster theatralischer Versuch war die Oper „ HolgerDanske " (oder „ Oberen " )
von Baggesen , welche 1789 unter Schulz '-? Leitung zu Kopenhagen aufgeführt
und mit großem Beifall aufgenommen wurde . Schon in tiefer Oper , in welcher
das Pathetische und Lvrische mit dem Hoch - und Niedrig -Komischen abwechselt,
legte K . einen Beweis von seinem Urtheile und (Kefuhle , von seiner Kenntniß der
TheakereffectS und von seiner fruchtbaren Erfindung ab . Auf Schulz ' S Anrathen ging er im Juli 1790 nach Berlin , wo Reichard ihn mir offenen Armen auf¬
nahm . Bald nachher ward er bei dem neuerrichteten Nationaltheater in Frankfurt
a . M . angestellt , wo er sich mir dem OK-iste der Mozarr ' schcn Werke bekanntmachte.
Diesem Vorbild arbeitete er mit glücklichem Erfolge nach , sotaß sein „Winzer¬
fest" , das er einige Jahre nachher , als Mustkdirecror bei der Schauspielergesel !schaft in Prag , auf das Theater brachte , den lautesten Beifall erhielt . Uni diele
Zeit geschah es, daß Schulz in Kopenhagen wegen Kränklichkeit um seinen Abschied
anhalten mußte . Da es der Konig ihm anheim stellte, einen Nachfolger zu ernen¬
nen , so schlug er K . vor , der auch an seine Stelle 17 !5 zum komgl. dänischen
Capellmeister ernannt und zum Ritter des Danebrogordens
erhoben wurde.
K . starb am 28 . Januar 1817 . Nebst mehren dänischen Oper » (gedichtet von
Baggesen und von Sander ) , Singspielen , Camaten und Oratorien , find auch von
ihm ein Hallelujah und mehre Elavierstucke unk Lieder vorkheilhast bekannt worden.
Kupfer,
ein Metall von eigenthümlich kupferroiher Farbe , welche um so
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reiner , höbet und gleichartiger ist , je weniger fremde Bestandtheile dies Metall
enthält . Die Textur >n körnig oder hakig . Da ? specifische Gewicht diffcrirt von
8,7 bis 8,9 . Du - Härte des Kupfers ist niciit seht gisst ; die Biegsamkeit , mir
Ausnahme des Eisens , großer als die aller übrigen Mekalle , die Zähigkeit und Ge¬
schmeidigkeit ebenso groß als die des Eisens . In der Hitze vor dem Glichen lauft
das Kupfer wie das Eisen mit Farbe » an . Ehe eS schmilzt, durch lauft es die ersten
Grade der Rothgluhhitze . Unter Zutritt der Luft geglüht , verkalkt sich das Metall
und bekommt Schuppen auf der Oberfläche , die sich leicht abschlagen lassen , K ugenannt ; in der Schmelzhütte setzt
pferasche oder Kupferhammerfchlag
ab . Außerdem
es einen dunkelroihen Kalk , die sogenannten K upferblumen,
ist ein orangefarbener und ein schwarzer K upse r kalk bekannt . Durch langes
Liegen an der freien Luft überzieht sich das Kupfer zuletzt mit einer grüne » Rinde,
welcher aus Kupfer , Sauerstoff , Kohlensaure, Grünspan,
dem Kupferrost
und Wasser besteht. Veit dem Schwefel und mit dem Phosphor verbindet sich das
Kupfer , eS lost sich in den mehrste » Säuren auf und bildet mit der Schwefelsaure
und mit der Kohlensäure den Grün¬
, Eppervitriol,
den Kupfervitriol
span; ebenso wirken auch die Alkalien und das Ammoniak auf das Metall . Mit
den andern Metallen verbindet sich das Kupfer zu zum Theil sehr wichtigen Compositionen . Das Vergolden und das Versilbern des Kupfers sind hantig vorkom¬
mende Operationen . — In seinen Erzen kommt es entweder nn gediegenen Zu¬
stande , oder mit Sauerstoff (mit oder ohne Kohlensäure und Wasser ) , oder mit
Schwefel , oder mit Säuren verbunden vor . — Die meisten, besonders die kiesigen
Kupfererze , müssen vor ihrer Zugutemachung gerostet werden , welches entweder in
freien Haufen , oder in Stadeln , oder in Ofen geschieht, um den Schwefel aufzu¬
fangen . Bei gediegenem Kupfer ist bloß ein Einschmelzen , bei im verkalkten Zu¬
stande vorkommendem Kupfer ein reducirendeS Schmelzen ei foderlich. Beides ge¬
schieht in Schachtöfen , indem die Erze auf die gewöhnliche Weise , mit Kohlen ge¬
schichtet , niedergeschniolzen werden . Das erhaltene Product ist nur selten reines
) , sondern fast immer em mit mehr oder weniger Eisen ver¬
Kupfer (Garkupser
kupfer ) , welches erst durch eine nachfolgende
unreinigtes Kupfer (Schwarz
Operation gereinigt oder gar gemacht werden muß . Sind die Erze zugleich kiesig,
welcher dann einer wei¬
auch Kupferstein,
so erfolgt außer dem Schwarzkupfer
der KupferhüttenGang
Der
.
wird
unterworfen
Kupfer
auf
ter » Bearbeitung
arbeiten in Schachtofen mit geschwefelten Erzen oder Kiesen ist folgender : Zuerst
wird das Erz geröstet oder angerostet , mit oder ohne Zusatz von reinen Kupferschla¬
cken, zu einem Rohstein verschmolzen , alsdann folgt entweder das Eonceniriren
des in dem Steine befindlichen Kupfers zu einem reichern Lrein oder sogleich das
Verschmelzen des gerösteten Steins zu Schwarzkupser . Im erster» Fall erfolgt
EoncentrationSstein , der als eine reinere Verbindung des Kupfers mit dem Schwe¬
fel angesehen werden muß ; er wird abermals geröstet und dann aufL chwarzkupfer
verschmolzen . In England werden die gerösteten Erze mit Coaks beschickt, aus
dem aus nicht zu schmelzbarem Sand angefertigten Herd eines Flammofens auf¬
gesetzt und mit Schlacken von der vorigen Arbeit bedeckt, worauf das Feuer stufen»
weise bis zur höchsten Schmelzhiße verstärkt wird . Ist Alles in einem recht dün¬
nen Flusse , so erfolgt der Abstich des Schwarztüpfers . Der Stein wird geröstet,
Met Eoaks verschmolzen , und das noch immer schwefelhaltige

Metall

entweder gra-

nulsi't oder in dünne » Scheiben ausgegasten . Die zu dem Kupferschmelzen ange¬
wendeten Schachtöfen sind entweder Knunniöfen mit geschlossener Blust und mit
1 oder 2 Augen (im letztem FalleBrillenöfen genannt ) , oder Krumniösen nur offe¬
ner Brust , oder Hohöfen . Weil die mehrsien Kupfererze noch mit andern Me¬
tallen verunreinigt sind , so ist das bei den beschriebenen S chmelzpri cessen erfolgte
Kupfer noch nicht rein , sondern mit geringen Antheilen von Eisen , Arsenik . Zink,
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Spießglanz , Kobalt und Blei verbundn , wodurch es spröder wird und an Festig¬
keit verliert . Die Scheidung jener Mctalle von dem Schwarzkupfer
geschieht durch
das Garmachen oder das Spleißen . Man bewerkstelligt dies entweder in
Flamm¬
öfen, wobei ei» Ansatz von Blei gegeben wird , oder in den großen
Garherden oder
Spleißöfen , oder in den kleinen Garberden . Jene sind- iint einem (Gewölbe ver¬
sehen , diese bestehen in einem bloßen Herde ; beide haben ein Gebläse ,
welches die
Vcrschlackung befördert . Das Kupfer wird in dem halbkugelformigen Herde bei
Holzkohlen emgeschmolzen, und wenn es gar ist, d. h. wenn die verunreinigenden
Metalle und andre Stoffe in den abgezogenen Schlacken entfernt sind , so
wird
Wasser aufgegossen , und das Garkupser wird in dünnen Scheiben abgehoben .—
Eine eigenthümliche Art der Kupfer -gewinnung ist die Niederschlagung des
Kupfers
aus einer zufällig entstandenen oder absichtlich bereiteten Lauge aus
Kupfervitriol
mittelst Eisens ; das auf diese Weise erhaltene Kupfer heißt Eeinentkupfer
.—
DaS Garkupfer wird zwischen Holzkohlen in einem Herde vor dem Geblase
niedergeschmolzen und dann hannnergares Kupfer genannt . Es wird in bestimmte For¬
men gegossen und nun unter Wasserh .ami,er » , Streck - und Walzwerken ,
Prägewerken und Drahtzugen weiter verarbeitet . Vor der ersten Verarbeitung , und
von
Zeit zu Zeit auch während der Arbeit , muß dem Kupfer die Sprödigkeit ,
welche es
durch die gewaltsame Ausdehnung der Thestchen unter Hämmern und
Ldtreckwerken
erhalten hat , durch Ausglichen vor der Esse oder in einem Glühofen
benommen
werken ; das Kupfer wird rorhgluhend gemacht , aber erst nach dem Erkalten
weiter
bearbeitet.
K u pferd r u ck ist die Art und Weise , wie von der vorn Kupferstecher
ge¬
stochenen Kupferplatke mittelst der Kupferpresse Abdrücke auf Papier gemacht
wer¬
de». Das dazu nöthige Papier darf nicht zu stark geleimt sein und wird
angefeuch¬
tet , doch nicht zu sehr und zu lange , damit es nicht durch gelbe Flecke
unbrauchbar
werde . Damit das Papier die Farbe besser aufnehme , mischt man einige
Loth
Alaun in das zum Anfeuchten bestimmte Wasser . Die Schwärze der
Kupferdrucke !ist feiner als die Buchdruckerfarbe und wird von Frankfurt a . M .
bezogen, wo man
sie aus Weinhefe » bereiten soll. Sie wird auf einem
Reibesteine mit Firniß oder
dem noch bessern Nußöl gerieben und zuweilen mit etwas Mastix erhöht .
Ist nun
Papier undFarbe gehörig vorbereitet , so wird die Platte , wenn es kalt ist, auf
einem
Roste gelind erwärmt , die Farbe mit einem Span aufgetragen und mit
einem
Ballen durch Auftupfe » ( nicht Streichen ) überall verbreitet . Hierauf wischt
man
die Farbe mit Leinwand behutsam ab , sotaß die Dberfiache völlig
gereinigt wird,
und nur die Schrasstrungen von ihr ausgefüllt bleiben. Nach allem Diesen
bringt
man die Platte auf einem Lager von Pappe und weichem Papier auf die
Fasel der
Presse , legt das Papier , welches den Abdruck erhalten soll, auf , bedeckt auch
dieses
mit einigen Bogen weichen Papiers und macht nun den Druck . Jetzt
nimmt man
das Blatt mit dem Abdruck ab und trocknet diesen, wenn der Kupferstich von
Werth
ist , auf einer Tafel , sonst auf der Leine. Die Platte wird dann am
besten durch
Potaschenlauge von der alten Schwärze gereinigt . Außer den schwarzen Abdrücken
gibt es auch rothe , von Zinnober und Mennig , dunkelrorhe , von
siorentiner Lack,
blaue , von Berlinerblau . Auch kennt man die Kunst , bunte Abdrücke zu
liefern.
(S . Kupferstecher
-kunst .)
Kupferstecher
, neuere
ausgezeichnete.
Die Hebe an Werken
der Kunst begünstigt eine Fertigkeit , die des GemuS einzige Wert, vervielfältigt
und den Wenigen vergömueu Genuß Mehren im Nachbilde zukommen läßt .
Wohlberathen wählen die neuern Künstler sich zu Aufgabe » die vortrefflichsten Werke
der
Malerei und geben diese mir richtiger Beachtung der Mittel , die ihnen zu
Gebote
stehen, bald zart , bald kräftig , durch Geilt , Ausdruck und Treue der
Nachbildung,
als eigenthümliche Kunstwerke wieder . Italien , Frankreich , England und
Deutsch-
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land wetteifern durch gleich ausgezeichnete Werke ; doch möchten Italien und Frank¬
reich an Zahl und Bedeutsamkeit der Blätter , vorzüglich durch die Fertigkeit seiner
Künstler im Abdrucke der Platte » , allen andern vora, «stehen. Konnte doch Boisser. e's kölner Dom nur durch die pariser Pressen seine Vollendung erreichen . Werke
von eineni Umfange wie Audran ' S Alexanderschlachte » sind neuerdings in keinem
Lande zum Vorschein gekommen , wenn auch die neuern Künstler vor größern Wer¬
ken keineswegs sich fürchten . Beginnen wir die Reihe der einzelnen Künstler , so
musi in Deutschland
vor Alle » der zu früh gest. Fr . v. Müller
genannt wer¬
den , dessen Madonna di S . - Sisto zu den Juwelen aller Sammlungen gehört.
Ihm zunächst möchte jetzt C . Rahl stehen , dessen Darstellung Christi im Tempel,
nach Fra Barrolomeo , sowie s. h. Margaretha , nach Rafael , diesen Platz ihm ge¬
sichert haben . Vorzügliche Erwähnung verdienen neben ihm dervcrst . K . Heß (s. d.)
und der an s. Stelle in München getretene Sam . AmSler , welcherThorwaldsen 'S
Alexanderzug , die Grablegung im Pal . Borghese und DanneckerS Christus gestochen
hak, sowie Reindel , dessen Grab des h. ScbalduS und dessen Blätter im ,,älul'min -K Cabinetüstücke sind. Die Arbeiten des unlängst verst. lllmer , Levbold' S,
Luh'S und AloyS Keßler ' S Stiche machen einander den Vorzug streitig . Jodn in
Wien liefert ausgezeichnete Blätter in punktirtcrManier ; in TuschmanierW . Kobell in Vlünchen und Piringer in Wien . streng an Marc -Anton 'S Aluster sich
haltend , durch bloße Taillen kräftig , suchten C. Barlh und Ruschweyh in Ron : sich
hervorzuthun . Bestimmtheit der Unirisse , Reinlichkeit und Zartheit des Grabsti¬
chels und gleicher Fleiß in allen Theilen unterscheiden ihre Blätter von vielen gleich¬
artigen . Auch Krüger hat sich in derselben Art in kleinern Dlättchen versucht , wäh¬
rend Stölzel in freierer , ansprechenderer Form seine unternommene Arbeit auszu¬
führen verspricht . Noch nennen wir die geachteten Namen : Chodowiecki, Banse,
Bolt , Clemens , Gmelin , I . S . Klauber , I . Schmuzer , Böhm , Jury , Meno
Haas , «Lteinla , Schwcrdgeburlh , Fleischmann . Als ein gutes Zeichen der Zeit
mag angeführt werden , daß die bessern Künstler sich an größere Arbeiten wagen,
wobei sie Gelegenheit finde» , ihr Talent zu erproben , während der Geschmack an
den Alinanachformaten sich zu verlieren scheint. Treffliche Arbeiten im landschaft¬
lichen Fache von Darnstedt , Duttenhofer , Frenzel , Fronimel , Geisler , Günther,
Haldenwang , Reinhardt , Veilh n. A . lassen die Deutschen getrost nebe» dem glän¬
zendsten Verdienste des Auslandes sich zeigen : für Thiere haben Klein und Hegi,
der des Katzcnrafaels G . Mind Sittengemäldc dieser beliebten HauStbiere kräftig
und geistreich wiedergab , sowie Kolke Ruhmwüidiges geleistet. Insbesondere noch
nut derRadirnadel zeichnen sich auS : Barlseb , Ford , C . Reinhard , Fromel , Koch
(an dessen große Blatter F . .^ obel1's und Grimm ' S kleinere, durch glückliche Ver¬
bindung der Nadel mit der einfachen Ätzkunst, sich anschließen) und Marie Ellenrieder ; in der Schabkunst : Pichler , Fiuedhos , Wenk :c. ; in der Aqua tnua : I . G.
Preffel und s. Gattin Katharine , Kunz , W . Kobell ; in derPunkrirmanler : Dl '» »er , John , Sinzwich . Vieles müssen wir übergehen , was ehrender Erwähnung
wol werth wäre , z. B . das Verdienst der Kupferstecher um die Darstellung wissen¬
schaftlicher Gegenstände .
So hat u. A . Duttenhofer 's Stichel in Ticdemann ' S
„Tal, , nei voi iim iite , i" (Heidelb . 1822 ) eine Vollendung , wie sie in Deutschland
bei anatomischen Gegenständen noch nicht erreicht worden war . Ebenso wichtig ist
die Geograph . Kupfersiecherkunst
(s. d.). — Frankreich
bewabrte den
früh erworbenen Ruhm bis in die neuesten Tage . Die Blätter von A . BoucherDesnoyerS (z. B . die Madonna von Foligno , In Vierte . >Iile la belle ini >li,,l >>e.
Franz I. und Margaretha von Navarra , Phädra und Hippolytos , das Bild des
Pr . v. Benevent ) sind anerkannt als Muster . Lignon 's h. Cäcilie , nach Domemchino, seine Atala , sein Bild der Dlle . Mars ; Massard 'S h. Cäcilie , » ach Rafael,
Apollo mit den Musen , nach Gitilio Romane ; Richomme ' s, Dien ' s . Girokel ' s,
Conversalivlis - Lexicvn. Bd . VI.
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Gudin ' s , Audouin ' s glänzend und sorgfältig ausgefiihrte Blätter , Iazet ' s große
Blatter m Tiischmanier ( z. B . nach Vernet ) zeugen für den Reichthum an ausge¬
zeichneten Künstlern ; auch darf man nicht vergessen, welche Prachtwerke fortwahre »d in Frankreich erscheine», die ihre » -Lchmuck franz . Geschicklichkeit verdanken.
Unverkennbar war >n diesen neuesten Arbeiten der Franzosen eine Nacheiferung der
Morg .heii' schen schule zu bemerken , während junge Deutsche und Italiener selbst
die Ansprüche an ibre Kunst noch weit hoher stellten als dieser hochgcfeierte Künstler.
Seit nämlich die Malerei in Italien
so selten Würdiges für die Verherrlichung
durch den Grabstichel bot , erhob sich die Kupferstecherkunst , die alte Meisterwerke
zum Gegenstände nahm , zu selbständigem Werth und eigenthümlicher Bedeutsam:
keit. Volpaw 'S Schüler , Morghen , und die von ihm ausgingen , leisteten bisher
Ungeahnetesz namentlich hat aber die mailänder Kupferstecherschule durch Anderloni und Longhi einen Ruhm erreicht, dem kein andres Land etwas Gleiches ent¬
gegenzusetzen letzt im Stande sein möchte. Longhi 'S
bleibt sicher die
ausgezeichnetste Erscheinung . Seine Schule macht die Zeichnung zu ihrem Haupt¬
zwecke; daher hat der geistige Ausdruck über die materielle Behandlung das Über¬
gewicht . Bei der Morghen ' schen Schule ist die Ausführung die Hauptsache ; die
römischen Kupferstecher haben für jeden Gegenstand dieselbe Ausführung ; nur Bettelini bleibt nicht bei dieser einförmigen Behandlung stehen. Toschi in Parma hat
1826 sein Einzug HeinrichsIV. in Paris , nach Gärard, unvergeßlich gemacht,
Schiavone die Himmelfahrt der h. Jungfrau nach Titian , die in malerisch effectvoller Auffassung vollendet zu nennen ist. Bonatv Gandolffi ( in Bologna , der 182 t
Correggio 's Girolamo stach), Garavaglia , Fontana Rosaspina , Benoglio , Giberti,
Palnierini , Porporati , Pavon (eig. ein Spanier ), Rainaldi , Rampoldi haben treff¬
liche Blatter gestochen, der geistreiche Skizzist Luigi Rossini und Pinclli lebenvolle
Seenen radirc . Meister in Umrissen ist Lasinio, wie s.
sa „ >,> >li IK-a, und
vielfältige Proben erweisen . Prachtwerke , zu denen Typographie und Ehalkographir
mit ihrem Luxus sich vereinigen , in Florenz , Mailand , in Roni und Venedig thätig
ans Licht gefördert , geben jedem Talente dort Anlaß zur Entwickelung und eine aus¬
reichende Sphäre . — Reicher ist an solchen Unternehmungen England , wo die
diccuci io->einen sehr umfassenden Artikel seiner Literatur ausmachen . Aber während
in einigen Werken dieser Art eine bis zum Übertriebenen gesteigerte Zierlichkeit , die
an Geleckrheit grenzt , bemerklich ist, sinket man in vielen andern , besonders in den
dort beliebten Blä . kern in schwarzer Manier , eine Vernachlässigung desDetails und
ein Streben nach Effect, das vielfältige Ausstellungen zuläßt . Nicht zu verwechseln
mit der leichtern Waare dieser Art sind die Arbeiten in Schabmanier von Earlon,
Pither , Dixon , Green n . s. w . Als das Höchste der Kupferstecherkunst hak man die
Blätter nach Rafael 'S Cartons gepriesen , die Thom . Holloway und Webber vollen¬
den. Bei diesen Blättern muß man die Meisterschaft in der Handhabung des Ätzens
bewundern , die ihnen erlaubt , häufig Radirungen stehen zu lassen. Raimbach,
Smitb , Middiman , Borne , Iam . Mason , Iam . und Charl . Heath , Will . Woollet,
Will . Sharp , John Burnet , John Browne sind allen Sammlern als ehrenwerthe
Meister mit Grabstichel und Radirnadel bekannt , deren Werke nur wegen der so hoch
gestellten Preise seltener in die Liebhabercabinette des Festlandes eindringen . Was
Lasinio fiir Italien ist, sucht Moses für das reichere England zu sein, durch zierliche
Umrisse , u . a . nach M . Retsch' S Umrissen zu Göthe 's „Faust " , nur sind sinne Nach¬
suche ausländischer Muster keineswegs mit der Strenge und Eorrectheit ausgeführt,
die solche Verpflanzungen entschuldigen könnte . Der in England beliebten Nettig¬
keit kam die neue Erfindung der Siderographie zu Hülfe , die zu größer » Werke»
noch nicht angewandt worden ist, wahrend Frankreich MitVorguiistdenLueindNlck
pflegte , der von seinem HeimathlandeDeutschland
aus die Welt durchwandert hat.
— Bei den Holländern
glänzt im Vergleich der frühern Schule von Pontius,
Edelinck u . A . der Grabstichel jetzt weniger . Doch für malerische Radirungen und
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Werk »- durch die Nadel hat sich, wie die Blätter von Troosiwyck , v. Os , T>verbeek,
Zausen , Chalon u . A . beweisen, noch das angestamnite Talent erhalten . Für aus¬
geführter »- Arbeiten , wo Grabstichel und Nadel sich vereinen , um einen Ton wie in
Rembrandt ' S Gemälden hervorzubringen , sind Claessens und de Frev anerkannte
Vdeister . Was Rußlands , Dänemarks , der Niederlande Künstler in diesem Fache
neuerer Zeit geleistet haben , verdient keineswegs ganz übersehe » zu werden . Die
schweizer Arbeiten , meist in Aberli 's beliebterManier , bilden einen eignen Stamm,
der weithin in frische Zweige getrieben hat ; ihr Veteran , Zoh . Heinr . Meyer , starb
den 25 . Juni 1829 zu Zürich.
ist die Kunst , durch Striche und Punkte die
Kupferstecherkunst
Formen , Lichter und Schatten von Gegenständen auf einer Fläche in Kupfer abzu¬
bilden , uni diese Darstellungen dann mittelst des Drucks zu vervielfältigen . Der
Kupferstecher verhält sich zu dem Maler wie ein Übersetzer zu feinem Autor . Sowie
es aber unmöglich ist, von einem geistvollen Werke eine gute Übersetzung zu liefern,
ohne selbst Geist zu haben , so wird auch von einem guten Kupferstecher erfodert , daß
er die Compvsition in ihren feinsten Theilen verstehe, in die Geheimnisse der Zeich¬
nenkunst eingeweiht sei und nicht kalte, leere Darstellungen der bloßen Formen , Lich¬
ter und « chatten seines Gemäldes , sondern Abbildungen liefere, in welchen der Cha¬
rakter der Gegenstände in dem eigenthümlichen Geiste seines Urbildes frei und leicht
aufgefaßt werde . Bedenkt man , daß der Kupferstecher zu diesem Allen kein Mittel
hat als Punkte und Striche , so wird man gewiß keinen Augenblick anstehen , dem
Talente eines guten Kupferstechers die ehrenvolle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,
die dasselbe verdient . Die Kupferstecherkunst wurde in Europa erst in der zweiten
Hälfte des 15 . Zahrh . erfunden ; dieChinesen sollen dieselbe schon lange vorher ge¬
kannt haben . Unter den europäischen Völkern streiten die Deutschen , die Ztaliener,
Als einen fester» Anfangspunkt dieser Kunst
die Holländer um diese Erfindung .
( 14lil >) . Irrig ist wol
seht man den Florentiner Goldschmied TommasoFiniguerra
dieMeinung , daß Martin Schoensgest . um 118k ) der älteste teutsche Kupferstecher
sei. Denn es gibt noch eine Menge Kupferstiche , welche zwar ohne Zahl zahl und
Namen sind, aber doch älter alsSchoen 's Blätter zu sein scheinen. Die Kupsersiechcrkunst entwickelte sich unstreitig aus dem Formschneiden , und die ersten Ab¬
drücke sind wahrscheinlich von Arbeiten der Goldschmiede undSilberstccher gemacht
worden . (Vgl . Niello - Arbeiten .) S . Heller 'S „ Geschichte der Kupferstecherkunst" , und v. Q.uandt 's „ Entwurf zu einer Gesch. d. K ." (Leipt . 182V ). Unter
den eigentlichen Kupferstichen ist die Arbeit mit dem Grabstichel die älteste. Nach
und nach kamen die andern Manieren auf , die man jetzt auch wol mir einander zu
verbinden pflegt . — i . DasKupferstechen mit dem Grabstichel , oder die Ki 'pferstecherkunst im engern Sinne . Man zeichnet die Umrisse und Formen seines ^ toffs
mit der Radirnadel in das Kupfer und schneidet nachher mittelst des Grabstichels
mehr oder weniger große und tiefe Furchen , welche Taillen (Schraffirunaen ) genannt
werden . Diese Manier ist der größten Sauberkeit und Genauigkeit fähig , auch ist
sie die schwerste umer allen . Sowie aber alle mittelmäßige Arbeit hierin sehr unan¬
genehm ausfällt , lo ist auch die zu genaue Regelmäßigkeit und Schärfe des Strichs
i» derselben nicht für alle Gegenstände in der Natur passend. Baisse , Bloemaert,
(s. d.) müssen bier genannt
Edelink , Sharp , Wille und die neuern Kupferstecher
werden . II . DaSJltzen oderRadiren . Man überziebt die Kupferplatten mit dem
sogen. Nadir - oder Ätzgrunde , welcher in einem gewissen Firnisse besteht, und den
man am besten mit Wachsruß anlaufen läßt . Dieser Grund wird nach der darzu¬
stellenden Zeichnung mit der Radirnadel bis auf das Kupfer aufgerissen auch wol
etwas in das Kuofer hineingcritzt ; hierauf zieht man rings um die Kupfertazel
herum einen Rank von Wachs und gießtScheidewasscr darauf , welches in die vom
Ätzgrunde entblößten Stellen eindringt , dieselben vertieft und so die Figuren »n
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Kupfer darstellt . Außer dem Talente der Zeichnung wird zu dieser Manier vorzüglieh die Kenntniß , mit dem Scheidewaffer gut umzugehen , erfodert . Übrigens kann
den geatzten Platten durch den Grabstichel (welcher sehr bald mit der Radirnadel
vereinigt wurde ) die gehörige Vollendung in Rücksicht aufReinheit und Kraft gege¬
ben werden . Die Ätz- oderRadirmanier ist die bequemste Art . auf Kupferplatten zu
zeichnen. In Rücksicht auf ihre Wirkung steht sie zwar ander » Manieren nach, ist
aber doch überall , wo es auf treffende Darstellung des Sujets (Gegenstandes ) , auf
richtige Zeichnungen der Formen und auf Ausdruck der Tbarakrere ankommt , bei¬
nahe ganz kinreichend , deni wahren Kenner das Wesentliche zu geben ; besonders
können Landschaften überhaupt und in allen ihren wesentlichen Bestandtheile » in
einem hohen Grade von Ausführung geätzt werten . Ohne sich eigentlich mit der
Kupferstecherkunst zu beschäftigen, haben mehre große Maler Werke von sich radirt,
und diese Arbeiten werden vorzüglich hochgeschätzt. Stephan della Bella , Callot,
die Carraeci , Ckodowiecki , le Elerc , Cochin , Albr . Dürer (welchen Letzten man für den
Erfinder der Ätzkunst hält , wicwol dies nicht so ausgemacht ist, als daß er diese
Kunst sehr vervollkommnet hat ) , Geyser , Hogarth , Meil , Matthias Merian , Rembrandt , Salvator Rosa u. A . sind diejenigen Künstler , deren radirte Arbeite » am
höchsten geschäht werden . III . Die Punktirmanier
, mit deni Hammer oder
Punsen und mit dein Roulet („ p»i>> >n ->I!<n). Da die Kupferstecherkunst von den
Goldschmieden ausging , so ist zwar der Hammer der Goldschmiede gleich anfangs
dabei gebraucht worden ; allein die gehännnerteArbeit kam vorzüglich im 16 . Jahrh,
auf , wo man mir einem -Vpihhammer feine Punkte in die Platte schlug und so die
Figuren herausbrachte , dabei aber gewöhnlich zugleich mit den, Grabstichel nachhalf.
Im engern Sinne des Worts heißt jedoch gegenwärtig punktirte Manier diejenige
Vervollkommnung derselben , an welcher Bartolozzi in England wo nicht den ersten,
doch den vorzüglichsten Antheil hatte . Sie ist eine Zusammensetzung von Punkten
und Schraffirungen , in welcher aber die Punkte der herrschende Theil und gewöhn¬
lich in dem Fleischigen und in den Gründen angebracht sind. Man kann sich dazu
des tz^ cheidewafserS bedienen oder nicht . Diese Manier ist , wie der Grabstichel,
mühsam und langwierig , gibt weniger Bestimmtheit als dieser, aber mehr Sanft¬
heit . Mit Bartolozzi zugleich lind nach ihm haben Burke , Callyer , der unglückliche
Rvland u. A., und unter den Deutschen Daniel Berger , E . Fester , G . Fr . Schmidt
u . A . in dieser Manier gearbeitet . Übrigens sind in derselben auch rothe und bunte
Abdrücke vorhanden . Wahrscheinlich ist die eben erwähnte punktirte Manier , die
sich vorzugsweise in den Händen der engl . Künstler befindet, aus der sogen. Erayonmanier entstanden , welche auch zur Punktirmanier gehört , mit dem Roulet und an¬
dern Werkzeugen ausgeübt wird und Handriffe von schwarzer und rother Kreide
nachahmt . Sie wurde in der Mitte dieses Jahrh , von FraiwoiS erfunden und von
Desmarteaux zur Vollkommenheit gebracht . Sie ist vorzüglich geschickt, Verzeich¬
nungen zu liefern ; denn derjenige , der nach Kupferstichen zeichnet , gewöhnt sich
an eine Karte und steife Manier . IV . Die schwarze Kunst (Schabmanier ) und
V. die
Tuschmanier . ( S . Schwarze
Kunst und Agua tinta .)
Was
VI. die bunten Kupfer
betrifft , welche , wiewol nicht zum Vortheil der echten
Kunst , in England so sehr Mode geworden sind , so muß man illuminirre Kupfer
von bunten Abdrücken unterscheiden , welche letztere theils mit mebr als Ein r Platte,
theils mit einer einzigen gemacht werden . (Vgl . Schwarze
Kunst .) Über die
neuerlich in England ausgebildete Erfindung , der Kupferstecherkunst durch Abdrücke
von S tahlplakten eine in gewisser Hinsicht wichtige Erweiterung zu geben, s. Siderographie
. Außer der Anschauung , belehre man sich aus Bartsch ' s „ Anlest,
zur Kupferstiehkunde " (Wien 18 - 1 , 2 Bde .) , Iouberl 'S „ älanuel >I'uin .,te >n5
<I'otm » zwst' (Paris 18st1 ) und Füßlt 's „ Kupferstecherlerikon " .
Kupferstecherkunst
, geographische
. Die Anwendung des
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Grabstichel - aufLandcharten hat , seit Karl Iäck in dem letzten Iahrzehend des vorigen
Jahrh . in ihr rühmlich auftrat , eine zweckmäßigere, man möchte sagen , wiffeuschastlichere Richtung genommen , indem bis dahin die meisten Charte » em unbe¬
friedigendes Bild des darzustellenden Landes waren . Auch auf diesen Zweig hat
Lehman » (s. d.) durch s. Theorie der Situation - zeichnung sehr eingewirkt und
Grundsätze aufgestellt , die vorher kaum geahnet waren . Aus s. Schule ging Bach
hervor , ein Meister in der Darstellung deü Terrains . In Berlin beschäftigte die
Schropp ' scheHandlung die einheimischen Künstler und bildete dadurch diesen Zweig
der Kupferstecherkunst aus . Unter den berliner Kupferdruckern aber erwarb sich
Hampe die Auszeichnung eines akad. Künstlers . Die wesentlichen Federungen , die
man jetzt an den Stich der Landcharten macht , deren sorgfältige Befolgung aber
größtentheils von dem anzuwendenden Maßstabe abhängt , bestehen in folgenden:
1) genaue Angabe des Steigen - und Fallen - des Terrains ; 2) charakteristische Be¬
zeichnung des Wassersystems eine- Landes ; 3) Horizoutaldarstellung — und nicht
der
wie früher perspectivische — aller Gebäude und Bauwerke ; 4 ) abstufende Angabe
Landes -, Provinz - und DistrictSgrenzen ; 5 ) gefällige und sich doch dabei auszeich»ende Auftragung von Wäldern , Straßen w ; endlich 6) die Ainvendung einer gut
lesbaren , alle andre auf der Charte vorsindliche Gegenstände freilassenden und nach
gewissen Abstufungen geordneten Schrift . Zu den neuern Zeiten wetteifern berliner , pariser , Münchner , wiener , nürnberger , leipziger u. a . Kupferstecher , um die
Bedingungen des Stichs einer guten Charte zu erfüllen . Den pariser Künstlern
(Piguet , Tardieu , Pellicier , Aubert u. A .) kommt besonders noch zu stalten , daß
bei ihnen die Einrichtung derTheilung der einzelnen Arbeiten getroffen ist: d. rEine
sticht Situation , der Andre Schrift , ein Dritter hat das Linearwesen zum Gegen stände seiner Arbeiten ; dadurch kann jeder Künstler in seinem Fache es zu einer geChar.
wissen Gleichförmigkeit undDollkommenheit bringen , woran es den deutschen
tcnkupferstechern noch sehr fehlt . Dann aber ist wol auch in keiner Stadt die Kupferdruckerei zu der Ausbildung gediehen wie in Paris , wodurch deni Kupferstecher
die Genugthuung wird , den Fleiß und die Sorgfalt , die er auf sein Werk angewendct hat , im Drucke treu und mit möglichster Eleganz wiedergegeben zu sehen. Beto etc-« einiger . — Wir nennen nur einige Meister
rühmt ist die schöne franz .
in dieser Kunst : Bach in Dresden , K . Kolbe in Berlin . Des Letzter» Plane für
des Grafen von RaczinSki „ Reise durch die europ . Türkei " haben in der Zeichnung,
von Lehmann ' S Manier abweichend , ihr Eigenthümliche - und sind meisterhaft ge¬
stochen. In einem andern Blatte zur großen Charre des preuß . Staats (Halle , bei
Kümmel ) hat Kolbe dieLehmann ' sche Methode befolgt . Pros . Mare ( stach Müller 'öPlan von Königsberg ) ; Heinrich Brose ( stach u. a. die 13 . und 20 . Sect . der
Lecoq' schen Charte von Westfalen , das 127 . Bl . der Reymann ' kchen Charte von
Deutschland ) ; Paul Schmidt und dessen Lohn August Schmidt ; Wilh . Iäck;
Karl Iättnlg ( starb 1819 ) und dessen Sohn Karl Iättnig d. I . ; Franz (stach u. a.
Penz ' S Plan von Hanover ) ; Richter ; Kliewer (ausgezeichneter Schi iflstecher ;
Bimbe u. A . ebenfalls in Preußen . In Wien : Karl Stein (Schüler von K.
Iäck , hat die große Postcharte von Europa bei Artaria seit 1821 gestochen) und
Müller ; in München : Seih und Schleich ; in Darmstadt : Felsing ; in Wei¬
mar : Bürk ; in Leipzig: Leutemann u. A . ; in Nürnberg : Knitkel u. A . —
In London erscheinen treffliche topographische Charten von verschiedene» Künstlern,
die sich einander in die Hände arbeiten . Sie sind Musterblatter für die Chalkographie . Beim Petersburger Chartendepot ist ein eignes Corps geograph . Kupfer
stecher errichtet ; aus ihren Pressen ging der schöne 'Plan von Petersburg und die
88.
topograph . Blätter von der Umgegend hervor .
mechanische
England
besitzt
1803
Seit
Kupferstichmaschinen,
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Vorrichtungen , um Kupferfiiche auf eine zierliche ?lrt schneller und wohlfeiler als
bicher zu verfertigen . Vollkommener als die britifthen , welche man dis 1815 sehr
geheim hielt , war jedoch die von dem verst. Conto in Paris vor 20 I . erfundene
große Kupferstichmaschine , durch welche die Franzosen in den Stand gesetzt wurden, ihre Prachtwerke so zierlich und so wohlfeil zu liefern , und womit jetzt in Ber¬
lin Vorzügliches geleistet wird . Conto war Director der Arbeiten der Commission,
welche die Ausgabe der „ Denvi iptin, , >Io l' k^' vpto " zu besorgen hatte . Die ebenso
kostbare als langweilige Fertigung der dazu nöthigen Kupferstiche leitete ihn auf
seine Erfindung , wodurch Luft , Wasser , einzelne Stücke der alten Architektur
und ähnliche Gegenstände nicht nur bestimmt dargestellt , sondern auch , vorzüglich
in den sogen, platten Tinten , vortrefflich ausgeführt wurden . Bei diesen Tinten
und bei dem sogen. Grunde kommt nämlich Alles auf die Geradheit der Linien , auf
deren Parallelismus und gleichförmige Tiefe an ; auch bei den wellenförmigen Li¬
nien gewährt Contos Maschine dieselben Vortheile . Als er seine Erfindung auf
die punktirten Linien ausdehnen wollte , überraschte ihn der Tod . Ohne aus
dersel¬
ben ein Geheimniß zu machen , verfertigte er selbst die erste Maschine dieser An , mit
welcher die Commission für die „ I),-5mi >>ii » n >lo I' ls-zvpte " für mehr als 300,000
Fr . Kupferstiche lieferte . Auch bei der
<>« l1,>,>-ü .,, >iiii „ >>lo" ward diese
Maschine gebraucht . Die Herren Ober kämpf erhielten von ihm eine ähnliche , für
ihre Cottondruckereien berechnete Maschine . — Die Conto ' scheKupfei ' stlchmaschine
besteht aus einemTifthe , auf welchem die Kupferplatte ausgeschraubt ist. Ein senkrechtcsRad ist mit einem Zeiger versehen , welcher, wenn er gedreht wird , eine sehr
lange , horizontal gestellte Schraube mit einem Lineal von Kupfer in Bewegung
seht, an weichem ein Wagen mit einem Griffel hinläuft , wodurch die parallelen Li¬
nien entstehen, deren Abstände verschieden sind, je nachdem der Zeiger an dem Rade,
das in 8 lind wieder in 2 Theile getheilten Bogen besteht, gestellt wird . Der Wa¬
gen trägt eine Feder mit einer Schraube , welche auf den Griffel wirkt und mit ei¬
nem Zifferblatts nebst Weiser versehen ist, wodurch der Grad des Druckes bestimmt
werden kann . , Auch der Grabstichel läßt sich bei dieser Maschine anwenden ; und
wo man mit Ätzwasser gravirt , nimmt man statt des Griffels einen Demant . Will
man zitternde Linien einschneiden , so nimmt man ein wellenförmiges Sebeibchen;
zu langen und großen wellenförmigen Linien aber eine große , nach einer
bestimmten
Figur ausgeschnittene Kerbstange ; durch eine kleine Zugabe kann man auch convergircnde Linien und dadurch die Linearperspective hervorbringen . Endlich hat Hr.
Galet die Cont/ ' sche Maschine noch für runde Linien eingerichtet . Man verfertigte
mittelst dieser Maschine Luft von 3 Fuß Höhe und 28 Zoll Breite mit regelmäßiger
Abnahme von Oben nach Abwärts in 3 bis 4 Tagen , wozu man sonst mit freier
Hand auf gewöhnliche Weise 8 Monate gebraucht habe » würde ; ebenso Wasser¬
flächen von 3 Fuß ; Hintergründe von 3 Fuß 8 Zoll . Eine andre Kupferstichma¬
schine, von Schlick , einem Dänen , verfertigt , ward , nach Iomard 'S Bericht im
Namen einer Specialcommission über Kupferstichmaschinen , nicht so brauchbar als
die Contö ' sche gefunden . S . die Beschreib , und Abbild , der Conto ' schen Ma¬
schine in Dingler ' s „Polytechn . Iourn/H
Jan . 1824.

Kupido, s . Cupido.

Kuppel
( . v» >>c>I.i , franz . ronpnlo , cloms scmipole eigentlich der
ital
äußere und dOme der innere Theil der KuppelP lat . tI>e>I» H, Kugel - oder Kessel¬
gewölbe , ist ein sphärisches oder Halbkugelrundes Gewölbe , welches runden Gebäu¬
den zur Decke dient und oben gemeiniglich eine runde Ö.ffnunz behält , durch welche
das zur Beleuchtung nöthige Licht hereinfällt , welche Öffnung entweder ganz frei
bleibt oder mit einem kleinen , an den Seiten offenen Thürmcken erbaut wird , wel¬
ches man die Laterne nennt . Die Alten , welche oft runde Tempel bauten , sind
die Erfinder der Kuppeln , von welchen uns noch das ehemalige Paniheo », die

Kämst

Kurden
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inwendig
jetzige Santa Maria Rotonda zu Rom , übrig ist. Dir Kuppeln werten
in Zelter , mit vergoldeten Stäben -c. , oder auch nur Genial -,
Mit Einteilungen
? und
den verziert , und sind dazu bestimmt , den Gebäuden von Außen ein große
erlangen
prächtiges Ansehen zu geben , welches sie durch hohe Thürme schwerlich
in Rom,
dürfte ». Zu den berühmtesten gehören die Kuppel der Sc .-Peterskirche
des Doms zu Florenz und der Paulskirche zu London.
K ü r a ß, Brustharnisch ( franz . ouir .-,5-ie) , ist ein Panzer von Eisenblech,
',
welcher dem schweren Cavalcristen zum Schutz gegen Säbelhiebe und Musketen
sie da¬
kugeln gegeben wird . Da die ältesten Kürasse von Leder waren , so erhielten
sind eine
her ihren Namen . Man hat ganze und halbe Kürasse . — Kürassiere
und von
Gattung Reiter , die mit einem Küraß und einer Sturmhaube bewaffnet
gebräuchli¬
dahin
bis
die
verwandelte
Dieser
sind.
worden
eingeführt
Adolf
Gustav
chen ganzen Harnische der Reiter in bloße Brusiharnische und Sturmhauben,
an deren Stelle jetzt der Helm getreten ist.
ein nomadisches Volk , in viele Stämme zertheilt , das in unge¬
Kurden,
Kau¬
fähr 160,000 Zelten , deren jedes 2 Reiter enthält , die Gebirge am Fuße des
be¬
Euphrars
und
Tigris
des
Quellen
die
an
bis
und
Meer
schwarze
kasus bis aus
. Den Ltreifereien dessel¬
wohnt , vorzüglich das nach ihnen benannteKurdistan
Persien
ben inS russ. Gebiet haben die russ. Grenztruppen Einhalt gethan , und auS
tributsind sielieber gewichen, als daß sie nach demWillen des Schach ansässig und
noch von
bar wurden . Sie sind Mohammedaner , aber weder von türkischer Sekte
denen selbst
persischer. Die schlimmsten unter den Kurden sind die PezitiS,
scheinen.
Raub anKaravane », Mord , Diebstahl und Blutschande erlaubte Dinge
die völlig frei
,
bewohnt
»
Christe
nestoriamschen
von
Dörfer
man
findet
ihnen
Uncer
der öf¬
ihren Gottesdienst ausüben . Der Psorre entrichte » dieKurden , ungeachtet
ter » Anfoderung deS'Pascha , weder Grundsteuer ( ,» iri ) nochKopfgeld . Lieschlabestäti¬
gen indeß bisweilen der Pforte ihre Paschen und BerS vor , welche diese zu
von den
gen nicht verfehlt . Man sagt, daß die Kurden von den Usbeck-Tataren oder
dieinan
Mongolen abstammen . NachA . sind sie Nachkommen der altenPariher ,
tarai sich.
im Lyrische » le,-i i,<! (daher Kurden ) nannte , Ihr Äußeres ist keineswegs
einen
Die Kurden sind schöne Leute ; ihr Blick ist stolz und feurig . Sie tragen
Mutze.
rothe
hohe
eine
Turbans
eines
statt
und
Mantel von schwarzen Ziegensellen
deS-LulTürkische Kleidung trage » sie niemals , weil dies bedeuten würde , daß sie
Barrdie
läßt
Alter
das
,
Schnurrbärre
trägt
Jugend
Die
tanS Vasallen wären .
mit Gehaare wachsen. Der Kurte ist ein guter Reiter und schwingt seine Lanze
in Ro¬
schicklichkeir. Er liebt die Musik und besingt die Begebenheiten seines Volks
aus¬
manze ». Auch die Frauen üben sich in den Waffen . D ie Töchter werden nicht
Ältern.
gestattet , sondern der Mann zahlt für die Braut eine Entschädigung den
Es gibt in Armeniens Ebenen einige seßhafte ( der Pforte nicht unterworfene)
kalt in
Stämme . Bei diesen lebt Winters der wilde Bcrgkurde , wenn es ihm zu
Hecke
Eine
.
Linnen
groben
schwarzen
von
Hütten
niedrigen
in
,
seinen Bergen wird
von Schilf umgibt den Lagerplatz seines Viehes , das er aus den Bergen mitnahm,
in Ehren
ums Gezelt des Kurden herum . Gastfreundschaft hält dies Räubervolk
Das
».
abreise
sie
wenn
,
Geschenk
einem
mit
und entläßt dieFremden gemeiniglich
ohne Ge¬
patriarchalische Ansehen der Ältern ist groß . Kein Sohn verheirarhet sich
, daß
nehmigung seiner Ältern . Dies sonst so unmoralische Volk hat den Glauben
dürfe.
man ohne göttliche Strafe einem Unglücklichen niemals eine Bitte abschlagen
zur Her¬
Das wußte schon MithridateS , König von Pontus , in seinen Römerkriege »
des Un¬
stellung geschlagener Heere zu benutzen. Ie wunderbarer die Lebensrettung
wenden
glücklichen war , je mehr trauen sie, daß sich nun des Unglücklichen Schicksal
. Pa¬
türk
der
allerFeinde
Zuflucht
die
beständig
werde . Deßwegen sind dieseBerge
, zurückschen, und siekehren von hieraus oft mit großem Angriffsmittcln , als vorher
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Brei , Milch und Honig sind die Hauptnahrung der Kurden . Bloß nach Konstant, -,
nopel führen sie jährl . 1,500,000 Schafe und Ziegen in Heerden von 1500 — 2000
^dkück, deren Hirten 15 —- 18Monate aus der Reise hin und her zubringen . Das
nördl . Kurdistan fuhrt Getreide . Schwefel und Alaun aus , das wärmere , süd-.
liehe, Getreide , Reis , Sesam , Fruchte , Baumwolle , Taback , Honig , Wachs , Man »a und Gallapfel über Smyrna bis nach Amerika . Kurdistan hat Santjacks zu
Bayasid , Mouch , Wan , Djulamerk , ?lmadia , Suleihmanieh , Kara -Teholan
und Zahou . Von allen diesen -Statthaltern
ernennt die Pforte bloß den zu Wan.
Ipder ist Obrigkeit einer großen Zahl Stämme seiner Nation , die ihm im Kriege
Folge leisten, im Frieden aber ganz unabhängig leben . Die meistens von Christen
bewohnten armenischen Ebenen leiden jährlich durch die Streifereien der Kurden.
Bei der Ohnmacht der Pforte , die Armenier zu schuhen, sind diese Christen gezwun¬
gen, immer weiter nach Süden aus ihren Verbergen zu weichen, um dort wieder
von Beduinen oder Wechabiten sich plündern lassen zu müssen . Ihre einzige Hoff¬
nung ist, daß Rußlands wachsende Heeresmacht an türkischer, kurdischer und persi¬
scher Grenze dein Räuberwesen der Türken sowie den Bedrückungen der Paschen
ein Ende machen werde.
K u r e t e n, s. Korybanten.
K urfürsten,
von dem Worte kören, küren , wählen , woraus Kur , Chur,
Wahl , wurde , waren diejenigen vornehmsten Fürsten des deutschen Reichs , welchen
das Recht , einen deutschen ( römischen) Kaiser oder König zu wählen , ausschließend
zustand . Beides , sowol die Wahl als auch das ausschließende Recht der Kurfür¬
sten bei derselben, bildete sich nach und nach aus . Z » den ältesten Zeiten , unter den
Karolingern , war das deutsche Kaiserkhum für die regierende Familie erblich.
Nach Abgänge der Karolinger , oder seit Konrad l. (erwählt 911 ) war Deutschland
ein förmliches Wahlreich , ohne daß man jedoch von der einmal erwählten Familie
leicht abging . Mit dem Falle der Hohenstaufen waren auch die alten großen Herzogthümer der Baiern , Sachsen , Schwaben , Franken und Lothringen gesprengt,
jedoch ihre Ansprüche nicht ganz erloschen. So entstanden 1245 — 56 die 1 Kur¬
fürsten , die man schon 1258 bei der Wahl des Kaisers Richard von Cornwallis
findet . Diese 1 Kurfürsten waren : 1) Mainz , 2 ) Trier , 3) Köln , als die ersten
Erzbischöfe und Reichskanzler , 4) Pfalz , welcher seine Kurwürde unk Stimme
vom Herzozthume Lothringen , 5) Brandenburg , der sie vom Herzoglhums Fran¬
ken, 6) Sachsen , lind 1) Böhmen , welcher dieselbe 1290 von Baiern , das ei¬
nige Male nicht aufdem Reichstage erschienen , und dessen Stimme von jenem ver¬
treten war , erhalten hatte . Zwar verlangten die übrigen Fürsten noch immer ei¬
nen Antheil au der Kaiserwahl ; allein die Kurfürsten behaupteten sich bei ihrem
Vorrechte , das endlich 1338 von allen deutschen ReichSständcn und vom Kaiser
Ludwig dem Baier ( I V.) anerkannt und von Karl IV . ( gest. 1318 ) durch die gol¬
dene Bulle 1356 bestätigt wart ; ihre Zahl blieb bis zum westfälischen Frieden
unverändert , nur daß Böhmen nach des K . Wenzel Absetzung ( 1400 ) seine
Rechte nicht mehr ausübte und erst 1108 wieder in das kurfürstl . Collegium zuge¬
lassen wurde . Als aber Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz (gest. 1632 in die
Reichsacht erklärt und seine Kurwiü de an Baiern übertragen worden war , so wurde
im westfälischen Frieden , um die Wiedereinsetzung des pfälzischen Hauses möglichst
zu vervollständigen , eine neue und achte Kurwürde für die Pfalz eingeführt , mit
der Bedingung , daß , auf den Fall des Abgangs der bairischen Wilhelmischen
Linie , die bairische Knr wieder an Pfalz fallen , jene neue achte Kurwürde aber
aufhören sollte. 1692 kam eine neunte Kurwürde hinzu , indem Kaiser Leopold l.
Braunschweig -Lüneburg zum Kurfurstenthume
erhob , welches denn , nach lang¬
wierigen Widersprüchen der Reichsstände , besonders der Kurfürsten , und end¬
lich ( l 108 ) ersetzter Einwilligung . 1110 zn das Kurcollcglum eingeführt wurde.
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Joseph ausstarb , und
Alc>l 777 da- HauS Vatern mit dem KurfürstenMarimikian
der obigen Be¬
Kurwürde
bairische
die
ging
fielen,
Kurpfalz
an
die dänische » Lande
Diese waren 3
stimmung gemäß ein , und es gab wieder nur acht Kurfürsten .
Amr eines Erz¬
geistliche (Main ;, Trier , Köln , deren Kurwürde an das geistliche
Erzbisthume
bischofs geknüpft war , und die allezeit aus den Mitgliedern des zum
Kurfürsten:
erbliche
oder
weltliche
5
und
,
)
wurden
gewählt
Domcapitels
gehörigen
. Nach der
-Lüneburg
Braunfchweig
,
Bohmen , Pfalz ' ) , Sachsen , Brandenburg
gab eS 5 kathol.
Verschiedenheit der in ihren Kurländern " ) herrschenden Religion
und Braunfchweig -Lüneburg . Die
und 3 evangelische : Sachsen , Brandenburg
Vorrechte , und
Kurfürsten hatten vor den übrigen deutschen Reichsständen gewisse
andre eigen¬
der
oder
einer
nur
auch
oder
gemeinschaftlich
alle
zwar entweder
: 1) das Recht,
thümlich . Die vorzüglichsten gemeinschaftlichen Vorrechte waren
die Erzämker zu
den Kaiser zu wählen ; 2) die Wahlcapiculakion abzufassen ; 3)
; 5) Kur¬
bilden
zu
Reichstage
dem
auf
Collegium
bekleiden ; 4) ein besonderes
zu halten und auf solchen Kurvereine , d. h. Abstimmungen und gemein¬
tage
; 6) dasRecht,
schaftliche Schlüsse über die verhandelten Angelegenheiten zufassen
konnte (grividaß von ihren Gerichten nicht an die Reichsgerichte appellirt werden
, jedoch nicht
lochum ,ie- ,»>„ ->>>,>rlU,, >b>) ; 7) hatten sie königl . Rang undWürde
besitzen,
Zugleich
Kurfürstenkhümer
mehre
sie
konnten
8)
;
den Titel Majestät
kaiserliche Be¬
auch st) Reichslehne oder Al/odiaDnder des teutschen Reichs ohne
der ein¬
willigung an sich bringen . Die eigenthümlichen oder besondern Vorrechte
Stelle in dem
zelnen Kurfürsten waren : I . Mainz : 1) der Vorsitz und die erste
; 3) das Di¬
Kurcollezium , sowie 2) der Vertrag vor den übrigen Kurfürsten
4) das Recht,
;
cutlioliaoeum
Lorziore
dem
in
und
rektorium auf dem Reichstage
abgeschlosse¬
den Kaiser zu krönen , welches es jedoch , nach einem mit Trier 1656
: 1) die
gehörte
Trier
.
II
.
ausübte
abwechselnd
diesem
nen Vergleiche , mit
Rechte des
zweite Stelle im Kurcollezium ; 2) hatte es in einigen Fällen gewisse
war : 1) Erz¬
Kurfürsten von Mainz auszuüben . Ul . Dcr Kurfürst von Köln
AmtS
geistlichen
seines
vermöge
h.
d.
,
*
kanzler in Zkalien und 2) l.«g->tu -i u .ilu
des päpstl . Stuhls . I V. Böhmen halte : 1) den Vorrang vor den
Stellvertreter
frei ; 3) hatte
weltlichen Kurfürsten ; 2 ) war von der Verbindung der Reichskreise
, Nürn¬
nicht nöthig aus den Reichstagen zu erscheinen , wenn sie nicht in Bamberg
den ReichS,
betraf
Ostreich
viel
so
,
war
4)
;
wurden
gehalten
berg oder Merseburg
stehen wollte.
vicarien nicht unterworfen , wiewol es überhaupt nicht unter denselben
in den
V . Der Kurfürst von der Pfalz war : 1) Erztruchfeß ; 2) Reichsvicarius
übte
;
Stimme
Eine
als
mehr
Reichscyllegien
Rheingeqenden ; 3) hatte in den
Aachen,
4) das Wildsangsrecht aus , und war 5) Schutzherr der Reichsstädte
; 2)
Worms und Speier . Vl . Der Kurfürst von Sachsen war ! 1) Erzmarschall
evnnri8
„
>
Ong
des
Director
3)
;
Rechts
Reichsvicar in den Landen des sächsischen
oder verhin¬
xvlianrnm ; 4) Director auf dem Reichstage , wenn Mainz erledigt
obersäch¬
im
Kreisoberster
und
Director
5)
;
dert war , das Directorium zu führen
war : 1 Erzkämmerer ; 2) führte
sischen Kreise . VI i. Der Kurs . v. Brandenburg
von der
abwechselnd das Condirectorium im westfäl . Kreise mit dem Kurfürsten
*1 Der Kurfürst von der Pfalz hieß zwar, nachdem Baier » 1778 dem Kurfi'irstenthume
allein nach dem
Pfalz einverleibt worden war , gewöhnlich Kurfürst von Pfalzbaiern , jener Titel wurde
Style des deutschen Staaksrechts bloß Kurfürst von der Pfalz , und
ihm, als er bei Leopolds » . Wakl darum nachsuchte, nicht zugestanden.
evangelischer
* *) Daher war der Kurfürst vo» Sachsen, obgleich katholisch, doch ein
war.
Kurfürst, weil in seinen Kurlanden die evanqel. Religion die herrschendedie Rechte und
***) Doch muß man i ) Versammlungen der Kurfürsten , welche bloß
der Wakl eines
Angelegenheiten des Kurcvlleqiums betrafen, 2) Wahltage , welche wegen Kurfürstentage,
oder
Kurtage
S)
und
,
wurden
gehalten
KvnigS
römischen
oder
Kaisers
wo über andre ReichLangelegenheiten berathschlagt wurde , unterscheiden
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Pfalz , und im niedersächs. Kreist mir dem Erzdischofe von Magdeburg
und dem
Kurfürsten von Braunfchweig -Lüneburg ; 3) hatte mehre Stimmen in
denReichscollegien ; 4) war Schutzherr des ÖohanniterordenS in den
branteiiburgifchen ban¬
den. Endlich war VIII . der Kurfürst von Braunschweig - Lüneburg :
1) Erzschahnieister ; 2) Condirector des niederstichst KreistS ; 3) abwechselnd
Bischof zu Os¬
nabrück ; 4) hatte mehre Stimmen in den ReichScollegien und war 5)
Schutzherr
über einige Reichsstädte .
Diese Verfassung der Kurfürsten mußte nothwendig
durch die im Frieden zu Luneville ( 1801 ) geschehene Abtretung des
linke» Rhein¬
ufers an Frankreich Abänderungen erleiden ; besonders schien der §. 1
den geistli¬
chen Kurfürsten nachtheilig , worin nur der erblichen Fürsten gedacht
wurde , die
von dem deutschen Reiche Entschädigung erhalten sollten. Zwar wählte
» die Domcapitel zu Köln und Münster , nach Absterben des Kurfürsten zu Köln ,
Maximi¬
lian ( 26 . Juli 1801 ), den Erzherzog v. Ostreich , ,Anton Victor , am
7. Ock. zum
neuen Kurfürsten , dessen Wahl auch von Seiten Östreichs , 14 . Oct . ,
für pflichkund verfassungsmäßig erklärt wurde , obgleich von Preußen und
Frankreich schon
vorher wider dieselbe protestirt worden war ; allein es hatte diese Wahl
keine Wir¬
kung . Durch ein kaiferl. Refcript vom 14 . () uli 1802 wurde zuerst
eine zur Erör¬
terung der Entschädigungen ernannte Reichsd -eputarion nach
Regensburg zusammenberufen , und dieser am 21 . Aug . ein von Frankreich unk Rußland
entworfener
Entfchädigungsplan vorgelegt , nach welchem nunmehr nur Ein geistlicher Kur¬
fürst , nämlich Mamz , u. d. T . : Kurfürst Neichserzkanzler ,
übrigbleibe » sollte,
hingegen 3 neue weltliche Kurfürsten , nämlich Baden , Würtemberg und
HessenKassel , erwählt wurden . Da aber Östreich bereits am 31 . Aug . die
dem Äroßherzoge von Tvscana durch Salzburg und BerchtolSgaden zugestandene
Entschädi¬
gung für unzulänglich erklärt und darauf den 28 . Dec . zu Paris wegen
dessen völ¬
liger Entschädigung mit Frankreich eine Übereinkunft abgeschlossen hatte
, so wurde
dem Großherzoge außer mehren Besitzungen auch die Kurwürde
versprochen . Nach
der von Weiten Rußlands , Frankreichs , des Kaisers und der
deutschen Reichs¬
stände geschehenen Bestätigung des EntschädigungSplanS , worin man
zugleich dem
noch lebende » Kurfürsten von Trier gewisse jährl . Einkünfte festsetzte,
wurden die
4 neuen Kurfürsten : Baden , Würtemberg , Hessen -Kassel und
Salzburg , sowie
2er neue Kurfürst Erzkanzler , 22 . Aug . 1803 , in das kurfürstl .
Eollegium einge¬
führt . Es waren nun 10 Kurfürsten , nämlich : 1) der Erzkanzler , 2)
Bohmen,
3) Pfalz , 4 ) Salzburg , 5) Sachsen , 6) Brandenburg , 7)
Braunschweig - Lüneburg , 8) Würtemberg , 8) Baden , 10 ) Hessen ; und unter diesen
die letzten 6
evangelische , sodaß diese Religionspartei hierdurch , sowie durch 27 neue, im
Reichs¬
fürstenrathe erbaltene Stimmen , ganz gegen die vorherige Verfassung , die
Wtinimenmehrheit für sich hatte . Allein die Verfassung des Kürcollegiums sowie
die
teutsche Reichsverfassung überhaupt eilten ihrem Ende entgegen . Schon
durch den
presbuiHer Frieden (27 . Dec . 1805 ) wurde die salzburgifche Kurwürde
aufgehoben,
indem Ostreich durch diesen Frieden Salzburg und BerchtolSgaden erhielt
, dagegen
gab man dem Kurfürsten v. Salzburg Würzburg unter dem Titel eines
KurfürstenthunlS ; Baiern und Würtemberg erhielten die Königswürde , ohne
jedoch deßhalb
aus dem deutschen ReichSverbande zu treten , bis den 12 . Juli 1806
zu Paris der
Abschluß der rhein . Conföderationsacte erfolgte , worauf ( 1. Aug .) Baiern ,
Wür¬
temberg , der Erzkanzlcr und Baden der deutschen Reichsverbindung
entsagten,
und der franz . Minister Bacher aus deni Reichstage zu Regensburg
erklärte : daß
der Kaiser von Frankreich kein deutsches Reich mehr anerkenne und
den Titel eines
Protectors der Rheinconföderatis » angenommen habe . Jetzt legte der deutsche
Kai¬
ser, 6. Aug . , seine Kaiserwürde nieder .
Noch führten Würzburg , Sachsen
und Hessen den kurfürstlichen Titel ; allein schon am 30 . Sept .
trat der er¬
stere dem rheinischen Bunde bei und nahm den Titel eines
Großherzogs an;
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abgeschlos¬
ihm folgte am II . Dec . Sacksen , das zugleich durch den mit Frankreich
Lande endlich
hessischen
Der
.
annahm
Königswürde
die
Posen
zu
»
senen Friede
den Kurfürsten
bemächtigte sich, nach derSchlackt bei Jena , Napoleon , und erklärte
, von Trier und
derselben für verlustig , ^ o gab es nur » och zwei Titularkursürsten
derNapoleomden
von Hessen . Ersterer ist gestorben ; Letzterer, der nach dem >Lrurze
da aber ein deutscher
in s. Land zurückkehrte , hat den Kursürstenkikel beibehalten ;
Reichs getreten ist,
Bund souverainer deutscher Fürsten an die Stelle des deutschen
ihr Ende erreicht.
nach
undWesen
Begriff
ihrem
so hak dadurch dieKursürstenwürde
den Russen ent¬
K u r i l i s ch e I n se l n, im 18 . Jahrh , nach und nach von
bis Japan
Kamtschatka
von
einander
von
Entfernung
deckt, erstrecken sick in geringer
groß ) sind, was ihre
und China . Diese Inseln (ohne Iesso 25 , zusammen 145 kUM.
. Dienördlichen
Beschaffenheit anlangt , erst seitKrusenstern ' sReise genauer bekannt
, Bambus und Wein¬
tragen Lerchenbäume undFichten , die südlichen spanischesRohr
genannt werden
stöcke. Die Bewohner terftlben (etwa 1000 ) , welche Kurilen
und des südk.
Affen
von
Küste
angrenzenden
der
.
Bew
die
(worunter man aber auch
an Sprache , Ge¬
Kamtschatka versteht) , sind Heiden , und einige derselben kommen
, von de¬
stalt und Sitten den Japanern nahe , andre hingegen den Kanxschadaken
kuriliden
nach
sich
,
Russen
die
durch
nen viele , bei der Eroberung Kamtschatkas
Stammvölkern Ein¬
beiden
von
haben
Inseln
der
Einige
.
fluchteten
Inseln
schcn
, viele davon sind
wohner . Die sudl. Kurilen stehen unter japanischer Herrschaft
dem rus¬
ober ganz unabhängig ; die nördl . hingegen (21 ) sind nur einigermaßen
gezwungen
erst
sie
wenn
,
nur
meistens
geben
und
sischen Reiche unterworfen
werden , Meerotlern , Füchse und andres Pelzwerk als Tribut.
UlM .) , der bei
K u r i s ch e s H a s f, ein 44 Meilen breiter Meerbusen (29
lange , sandige
Meilen
15
schmale,
die
den
und
,
Königsberg in Ostpreußen anfängt
absondert , mit der
Halbinsel , kurische Nehrung (Niederung ) , von der Ostsee
ist.
er bei Memel durch einen kleinen Canal , das Tief , verbunden
ehemaliges Herzogthum , wozu auch Semg allen gehörte;
Kurland,
., 581,300 Einw .).
jetzt ist beides die russische Statthalterschaft Mikau (509 L>M
, 10 Mktss , 8
Städte
11
(
.
Einw
384,189
mit
.
Nach Wakson hat K . 413 OM
die übrigen Bekennt¬
Sloboden ), darunter 361,102 Lutheraner mit 141 Kircken ;
112 der Krone . K . liegt an
nisse baben 19 Kirchen . Don 692 Meierhöfe » gehören
23 IHM . nehme » Sümpfe,
;
Waldung
sind
^
Land.
flaches
ein
ist
und
Ostsee
der
sich 42 in tie Aa , 55 in die
ergießen
diesen
von
ein,
Bäche
118
und
über 300 Seen
, Windau , Liebau u. s. w .)
(Aa
und35
,
dieDüna
,
Windau , 6 in den östl. Grenzfluß
beste an Lieflands Grenze.
der
,
Sandboden
und
Moor
ist
Übrige
Das
.
Meer
ins
verschifft , auch
Hanfwerden
und
Flachs
,
Getreide
.
Die Luft ist rauh , aber gesund
nicht unterwegs ver¬
Leinsamen , der bloß seiner vorsichtigen Ausdörrung , damit er
im Auslande zu erzeu¬
dirbt , den Ruf verdankt , bessern Flachs als inländischer Lein
ist Überfluß an
gen . K . hat reiche Jagden ; bei dem geringen Fall der Gewässer
Holstein durch¬
gleicht
Es
.
blühend
sind
Rindviehzucht
und
Bienen
;
Fischteichen
es an Minera¬
daß
ist,
Lage
der
Folge
ist.
aus , nur daß der Himmel in K . rauher
Polen und Ju¬
lien nur Torf und Eisen besitzt. Die Einw . sind Deutsche , Live»,
fin¬
den. Die herrschende Sprache ist die deutsche. Außer Branntweinbrennereien
; die ehe¬
det man wenige Fabriken . In Liebau und Windau ist der Haupthandel
Hier , wie in Liefland,
malige herzogl . Residenz Mitau ist der Sitz des Statthalters .
das große Gutöeiregierte einst der deutsche Orden . Er gründete in beiden Landen
herrschte,bewachte
dieOrdenüaristokratie
Solange
.
Leibeigenschaft
niitder
genthum
mit leichtem Dienst be¬
sie die Gutsaristokratie so strenge, daß der Bauer Eigenthum
Erst nach dem Unter¬
saß, aber nicht von der Familienstelle vertrieben werden konnte .
deren Repräsen¬
und
Gutshoheit
die
durch
den
unter
,
gänge der Ordenslandeshoheit
der Bauernstellen
tanten , die Oberräthe , beschränkten Herzogen , entstand jenesLegen
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in den Rittergütern , um große Landwirthschaften unter einer Direcrion zu bilden.
InLehnSvcrdindung
niitPolen , wo der Bauer noch unglücklicher war , bildete der
kurländische Magnat sein Verhältniß zu den Bauern seiner Gerichtsbarkeit immer
polnischer aus . — Der letzte Heermeister , Gotkhard Ketkler , nahm Kurland , um
Schutz gegen das immer weiter vordringende Rußland zu erhalten , 1581 , unter Ab¬
tretung Liestauds , von Polen zu Lehn , undvererbtees bis ins 18 . Jahrh . aufs . ;) !ach^
kommen . Nil ) vermählte sich der 6teHerzog V. K ., Friedrich Wilhelm , mit der rus¬
sischen Prinzessin ?lnna ; er starb 1711 . Seitdem übte Rußland den größten
Einfluß
aufdieWahlderkurländ
. Regenten . Anna , T . desZaarIwan , der vor seinem Bru¬
der , Peter dem Großen , starb, blieb unter Peters Schutz noch eine Zeit lang Regentin.
Zwar kratihres Gemahls Oheim,Ferdinand , die Regierung an , erlebte aber im Auslande . Als er es dennoch wagte , die Gutshoheit des kurländ . Adels zu verletzen, so ord¬
nete der polnischeOberlehnshof , in Abwesenheit des kinderlosen Ferdinands , eine Lan¬
desverwaltung an , mit deren Verfahren undderAbstchtdernähernDercinigung
Kur¬
lands mit derRepublik Polen die Stände ( Gutsherren ) und dieOberrälhe desHerzogthunis unzufrieden waren . Gegen das Verbot der Regierung hielten 1728 die
Stande einen Landtag und bestimmten , daß des Königs v. Polen natürlicher Sohn
(Moritzv . Sachsen ) sammt seiner männl . Nachkommenschaft ihrem Herzoge Ferdi¬
nand in Kurland folgen solle. Diese verfassungswidrige Wahl blieb ohne Folge ».
Als aber die herzogl . Witwe Anna 1730 den russischen Thron nach Peters >>. Tode
bestieg , ließ ste K . militairisch besetzen und erklärte dem poln . Hofe , daß sie K . bei
seinem Derfassungsrechk , als ein Lehn derRepublik unter eignen Herzogen zu stehe»,
beschützen wolle . Nach Ferdinands Tode ließ sie 1737 ihren Günstling und Ober¬
kammerherrn , Grafen Ernst Johann v. Biron
oder Biren s ( . d.), einen geb. Kur¬
länder , zum Herzog wählen . 1740 starb Anna , und der in Rußland gehaßte Biron
wurde nach Sibirien verwiesen . Die Stände von K . wählten nun 1741 einen
Schwager der russischen Großfürstin - Regentin , Herzog Ludwig Ernst v. Braunschweig, zum neuen Herzog , und als dieser Wahl der Oberlehnsherr seinen Beifall
versagte , den polnisch-sächsischen Prinzen Karl , zu dessen Vortheil die damalige russi¬
sche Kaiserin Elisabeth allen Ansprüchen auf K . entsagte . 1759
empfing dieser Fürst
wirklich die Huldigung . AlsaberKaiserPeter
III . tenHerzog v. Biron aus Sibirien
zurückgerufen hatte , setzte ihn 1763 dieKaiserinKatharinall
. wieder « », undderHerzog Karl mußte weichen. Polen erkannte nach der Restauration den Herzog Ernst Jo¬
hann abermals an und belehnte ihn von NeuemmitK .; doch trat er 1769 seinem
SohnePeterdieRegierung
ab . ZmLande selbst watender Adel und derBürgerstand
stets feindlich gegen einander auf , und beide suchten bald beim Hofe zu Petersburg,
baldbeimwarschauerSchutz . Dasselbe that Herzog Peter , nicht sosehr , um die unzu¬
friedenen Unterthanen unter sich zuversöhnen , als um seine Regentenrechte über beide
fester zu stellen. Als in Polen 1792 die Revolution ausbrach , wäre beinahe auch
in K.
eine Insurrection wider die Vorrechte des kurländ . Adels entstanden . Kurlands
Gutsherren suchtendaherbeiderKaiserinKatharinaSchutz
, und am 18 . März 1795
beschloß der kurländ . Landtag , den aber bloß der Adel vei-fassungsmäßig bildete , K.
unbedingt dem ruff . Scepter zu unterwerfen . Eine ständische Deputation zeigte
dem Herzog , der in Petersburg weilte , diesen Beschluß an und federte ihn zur
Bei¬
stimmung auf ; der Herzog hatte keine Söhne , wohl aber 4 Prinzessinnen , und für
die älteste in Schlesien bereits das Fürstenthum Sagan unter königl. preuß . Hoheit
und in Böhmen die Herrschaft Nachod erworben . Er unterzeicbncle die Abtre¬
tungsurkunde in Petersburg am 28 . März 1795 . (Vgl . d. folg . Art .) Die von dem
Bruder des letzten Herzogs v. K . abstammende Linie Biron entsagte gegen eine
jahrl . Rente von 36,000 Thkrn . allen Ansprüchen auf das Herzogkhum K . und ist
noch gegenwärtig im Besitz der Skandesherrschafk Wartenberg in Schlesien . 1818
bestätigte der Kaiser Alexander in Folge des Ukas vom 25 . Aug . 1817 die Urkunde
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für frei erklärte und seine
des kurländ . Adels , welche den Bauernstand in Kurland
ordnete.
Verhältnisse zu den dortigen (Gutsherren
Charlotte Dorothea ) , verwitwete Herzogin zu Kur¬
(
Anna
Kurland
Löbichau bei Altenburg , war eben so ausgezeichnet
auf
land und Sagan , Frau
höhere geistige Bildung , als
durch ihre i» Leben und That übergegangene
, in einem 60jährigen Leben,
Wohlthun
und
Humanität
,
Anmuth
sie sich durch
erworben hatte . Ihr öf¬
Umgebungen
nächsten
die Liebe und Verehrung ihrer
Milan und Warschau,
in
bewegtes Leben
fentliches , von manchem Sturme
Verhältnisse mild ver¬
politischer
Windungen
wo sie durch die verschlungensten
Land mit liebevoller
und
Volk
und
mittelnd hindurchging , hier den Gemahl
zarter Vorsicht beseiti¬
mit
Reibungen
feindlichsten
die
dort
,
Treue umfassend
Privatleben , sowol in den
gend , gehört in die Geschichte Kurlands . H Ihr
, als in dem stillern FaniiParis
und
Petersburg
,
Berlin
von
Cirkeln
glänzenden
, gehört in die Anna¬
Löbichau
zu
Sommersitze
lienvereine auf ihrem gastfreundlichen
Herzogin als eine
die
welcher
in
,
len der Hähern geselligen Bildung unserer Zeit
Kunstsinn und Geschmack
wahren
Weltbildung
feinsten
der
mit
die
,
Frau erschien
und Borurtheil , mit einem
und einen hellen Geist , ohne Laune , ohne Eigenliebe
nach Allem , was gut ist
Streben
lebendigen
einem
mit
und
Religiosität
voll
Herzen
ihres Lebens nur darin
Glück
das
die
;
wußte
vereinigen
und wahr und schön, zu
und erhabener Charak¬
freier
Ein
fand , um sich her glückliche Menschen zu sehen.
seind, die Fesseln
Thorheit
jeder
und
abhold
Gemeinen
allem
ter , wie der ihrige , der,
, mußte
Umgang
geistvollen
und
Frohsinn
des Herkömmlichen minder achtete als
hinkt die Verleumdung
überall
denn
:
werden
verleumdet
auch
,
beurtheilt
oft falsch
oft in den Augen der Menge
der Bewunderung nach, und Übereilungen sind dann
Frau verziehen , wenn sie sich
Verbrechen . Überhaupt hat wol kein Stand es einer
erhob , um allein dem
über die engern Schranken und Ansichten ihres Standes
, der den Leumund
Fehler
große
der
war
Kreise der Humanität anzugehören . Dies
, und de¬
unwiderstehlich
Anmukk
deren
,
anzugreifen
Frau
einer
Würde
reizte , die
unverwelklich
dennoch
,
gemißbraucht
Fällen
ren Herzensgute , obwol in einzelnen
ihres Geistes , daß die Wärme
war wie ihre Schönheit . Daß die Lebhaftigkeit
die hochherzige , für die Sache
Verhältnisse
der
Macht
die
ihres Gefühls , daß
echt protestantischen ! Muthe
von
Wahrbeit
der Vernunft , des Rechts und der
bisweilen zu mißfälligen
Frau
organisirte
zart
so
doch
dabei
begeisterte und
oder ihr Betragen mit
,
hinreißen
Äußerungen über öffentliche Angelegenheiten
innern Werth in einem nachihren
selbst
,
umgeben
Ünrechtö
des
Scheine
einem
nicht läugnen ; aber wir be¬
theilizen Doppellichte zeigen konnte , wollen wir
Beobachter , welcher ihr
haupten mit voller Überzeugung , daß jeder unbefangene
, Prag , Heidelberg,
Sagan
,
Paris
,
Petersburg
,
Berlin
,
in Mitau , Warschau
hatte , nie in einem
Glück
das
stehen
zu
Pvrmont , Karlsbad und Löbichau näher
zu Mesothen , einer herzog! . Do¬
geb.
,
Dorothea
—
.
hat
erblickt
sie
Lichte
falschen
Graf Medem in Pacht
main ?, die während des 22jähr . russischen Sequesters
Reichsgrafen Johann Fried¬
des
.
T
jüngere
die
war
,
1161
.
Febr
3.
den
,
hatte
von Nolde , geb. Manrich v. Medem , aus dessen zweiter Ehe , mit Charlotte
für Lik. und Knust zum
* ) S . die von Cruse i» der kurländischen Gesellschaft
acbaltene Vorlesung.
1821
.
Nvv
28.
am
Kurland
oon
Andenken der letzten Herzogin
nun erloschenen, schottischen
Das alte Geschleckt von Medem stammt von einer
deutsche Ritter im Kampfe^geqen
Familie Mae Dam ab. Viele zeichneten sich als v.
Medem, Erbauer des Schlos¬
die Letten au.-: besonders der Heermcistcr Kvnrad
Geschlechts wurde 1778 in den
ses zu Miiau 1270. Der kurländ Zweig seines
Herzogin Dorothea stifteten die
Reicksgrafcnstand erhoben. Die beiden Bruder der
es Graf Per er , der 1825 die
Linien zu Alk- Au; und Elle» ; aus dieser iüngerii war dem, i» Gemeinschaft mit H.
Reise nach stimmten und Jerusalem machte, und von
Westphal , s. Begleiter , ein Werk darüber erwartet wird.

366

Kurland (Anna Charlotte Dorothea , Herzogin von)

teufet , genannt Späge . Aus dieser Ehe lebt nach ein
Bruder der Herzogin , der
Gras Johann Friedrich von Medem in Kurland . Aus
der eigen Ehe ihres
Vaters hatte sie eine Schwester , die edle Elise von der
Recke , welche ihr von
Kindheit an dis zum Tod als treue Freundin zur Seite stand
. Dorothea war
kaum drei Jahr alt , als ihre Mutter starb , und die dritte
Gemahlin ihres Pa¬
ters , Elis . von der Recke , geb. von Brucken , genannt
Fock , eine Frau von
ausgezeichnetem Verstände ( die 1784 starb ) , ihre Erzieherin wurde .
Das herz¬
liche Gefühl , welches in dem väterlichen Wobnsitze
Altauz die Geschwister in
dem Umgänge mit der Natur , mit geistvollen Schriften ,
wie Klopstock' s Oden,
mit Musik und Gesang , bei einem trefflichen
Religionsunterrichte , durch gegegenseitige Liebe verband und veredelte , entwich nie aus dem
Gemüthe der Her¬
zogin , so lange sie lebte. Mit diesem kindlichen
Naturgefühle wählte sie selbst
ihr Grab in dem schönen Birkenhaine von Löbichau.
Man lese das „ Leben
des Grafen Johann Friedrich von Medem , nebst
seinem Briefwechsel mit der
Frau von der Recke u. A ." , herausgeg . von Dlessig (
Strasburg 1792 , 2 Thle .) .
— 18 Jahr alt , wurde die Gräfin Dorothea am 6.
Nov . 1779 die (dritte)
Gemahlin des Herzogs Peter von Kurland , Reichsgrafen
von Biron . Da
dieser Fürst , mit starrer Unbiegsamkeit sein Herrscherrecht
gegen die Ansprüche
des bevorrechteten Adels behauptend , die Klagen der
Stände in Warschau
durch Gegenklagen bekämpfte , so hatte die Alles sanft
und klug vermittelnde
Herzogin öfter Gelegenheit , zur Aussöhnung der Parteien
viel beizutragen.
Zugleich erheiterte die junge Fürstin durch den Frohsinn , der
sie selbst durch ihr
eignes Leben begleitete , und durch ihr musikalisches Talent
die durch Aliis,Helligkei¬
ten oller Art getrübten Tage ihres Gemahls . 1784 reiste
der Herzog mit ihr über
Berlin , in dessen Nähe ihm das schöne Friedrichsselde
gehörte , das er mit seiner
Gemahlin zu Zeilen bewohnte , nach Italien . Überall empfing
sie die Huldigung
der Liebe und der Bewunderung . Ein Tagebuch , das
sie, von ihrer Schwester
dazu veranlaßt , auf dieser Reise hielt und späterhin
fortsetzte, trug zu ihrer gei¬
stigen Ausbildung nicht wenig bei. Als auf der Rückreise
der Herzog ihre Entbin¬
dung in Deutschland abzuwarten und daselbst länger zu
verweilen entschlossen
war , gab sie den Bitten der damit unzufriedenen Stände
nach, und trat , im sie¬
benten Monate ihrer Schwangerschaft , im Der . die Reise
von 1ö0 Meilen ohne
ihren Gemahl an , um das edle Werk der Sühne nicht zu
hindern . Am 23 . Febr.
1787 gebar sie in Mitau einen Erbprinzen . Der Wunsch
der Landschaft und der
obersten Verwaltungsbehörde war jetzt, sie möchte
gemeinschaftlich mit den Oberräthen als Dormünderin die Regierung übernehmen ; allein
sie bewog den Herzog
zur schleunigen Rückkehr im Frühling 1788 . ' )
Dessenungeachtet konnten die
Awistigkeiten nicht beigelegt werden , und der Tod des
Erbprinzen , im Mär;
1790 , zerstörte die theuersten Hoffnungen der edel»
Herzogin . Im Herbste
dieses Jahres reiste sie mit ihrer Schwester nach
Warschau , wo die Streitig¬
keiten des Herzogs mit den Ständen verbandest wurden .
Es gelang ihr aber erst
bei ihrer zweiten und dritten Anwesenheit , 1791 und
1792 , eine Entscheidung
der kurländischen Angelegenheiten zur scheinbaren
Zufriedenstellung des Herzogs
und des Landes zu erlangen . (Der polnische Rechtsspruch
wurde durch die spätere
Auflösung der Republik Polen vernichtet .) 1793 hatte der
Herzog s. hochschwan¬
gere Gemahlin bestimmt , nach Berlin zu reisen , wo sie ihn
erwarten sollte . End¬
lich begab er sich mit den Prinzessinnen 1795 » auch nach
Deutsckland , und lebte
seitdem bald aus seiner Allodialherrschast Nachod i» Böhmen ,
bald auf seinem von
ihm 1786 erkauften Herzogthum Sagan in Schlesien .
Er starb den 12 . Jan.
1800zuGollenau
( inSchlesien , univeit Nachod ), wohin die Herzegin von
Sagan
*) S . des Ministers v. Thümmel „ Histor. Veite , zur
Kenntniß
des
Fürst.
Altenburg " (1818) , im 3. Absei)». , S . 3 sg.
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her zu ihm geeilt war . Die Herzogin wurde nun die Vormünder, » ihrer 4 Töch¬
ter : Kalkarme Wilbelmine , geb. den 8 . Febr . 1781 , Majoratsinhaberin , Her¬
ft -achod , vermählt 1819 mit Karl Rudolf , Grasen
zogin zu Sage », und Frau
von der Schulenburg , aus dem Hause Burgfcheidungen ; Pauline , geb. den 19.
Febr . 1782 , vermählt 1800 mit Friedrich , regierendem Fürsten v. HohenzollernHechingen ; Johanna , geb. d. 24 . Juni 1783 , vermählt 1801 mit Franz , Für.
sten Pignatelsi de Belmonti , Herzog von Acercnza ; Dorothea , geb. in Berlin der,
21 . Aug . 1793 , vermäblt 1809 mit Edmund Talleyrand -Perigord , Herzog von
Dino . In der Mitte ihrer schönen und geistreichen Töchter , deren ältere Schwe¬
ster sie zu' sein schien, lebte die Herzogin theils auf der von ihr 1796 erkauften Herr¬
schaft Löbichau im Altenburgischen , wo sie ihren reizenden « ommersih zu einem
Tempel des Geschmacks und der Gastfreundschaft umwandelte , theils in Berlin.
1806 machte sie zum Besten ihrer Kinder eine Reise nach Petersburg , und blieb
darauf bis zum Frieden von Tilsit in Mitau . Ihr jährl . Einkommen bestes sich
auf 105 .000 Thlr ., indem ihr Paul I. als Entschädigung einIahrgcld von 75,000
Thlrn . bewilligt hatte , wozu noch 30,000 Thlr . jährl . Renten aus der Allodialverlassenschaft ihres Gemahls kamen . 1809 folgte sie ihrer jüngsten Tochter , welche
sie mit dem Neffen des Fürsten Talleyrand veriliählt hatte , nach Paris . Ihre
wichtigen Verbindungen daselbst, sowie der Briefwechsel , welchen sie mit dem Kai¬
ser Alexander von 1808 , wo sie ihn auf seiner Reise nach Erfurt bei sich m Löbichau empfangen harre , bis 1814 geführt hat , können hier nur angedeutet werden.
Aus des Kaisers Einladung verlebte sie einen Theil des I . 1817 in Petersburg.
Darauf verweilte sie einige Monate inMitau , wo sie die eben entstandene kurland.
Gesellschaft für Literatur und Kunst durch ihren Beifall auszeichnete und ein Ca¬
pital von 1000 Thlrn . Silberrubel zu Prämie » derselben schenkte. Dann feierte
sie daselbst das Reformationsjubelfest mit der Gemeinde öffentlich ; auch stiftete
sie eine Armenschule und stattete das Fräuleinstift mit einem ansehnlichen Capitale
aus . In den letzten Jahren ihres Lebens brachte sie den Winter in Paris , im
Kreise ihrer Tochter und Enkelkinder , und den Sommer in Löbichau zu, wo ihre
Töchter und ihre Schwester einen Kreis um sie bildeten , deffen geistige Freuten
mehre Augenzeugen ( Jean Paul , im „ Taschcnb . für Damen " , 1821 , Schink,
Tiedge , Eberhard in Schink ' S „ Titania , oder Dichter - und Blüthenleben zu Elfenau " , Berlin 1821 ) geschildert haben . Auch in dem durch sie verschönerten
Karlsbad erinnert mehr als eine schöne Stelle , namentlich die Dorotheenaue und
der Freundschastssitz , an den Aufenthalt der gefeierten Fürstin . Mitten in diesem
reizenden Wechsel der Stunde » eines edeln Lebens ereilte sie der Tod. Die fromme
Mutter ihrer Kinder und Gutsunterthanen , die gestlvolle Spenderin der edelsten
Freude erlag , im scheinbaren Besitze der blühendsten Gesundheit , der Erschöpfung
des Nervenlebens . Die Herzogin starb den 20 . Aug . 1821 zu Löbichau in den
Armen ihrer Schwester und ihrer ältesten Tochter . Die Töchter erhalten in Löbi¬
chau . welches nunmehr die Herzogin von Acerenza besitzt, das segenreiche Anden¬
ken ihrer Mutter , und eine kleine gothische Capelle , wozu die Herzogin selbst alte
treffliche Glasmalereien gesammelt hatte , wird sich über ihren , Grabhügel wölben.
Auch Kaiser Alexander ehrte ihr Andenken , indem er die Iahrgelder , welche sie in
Kurland auf ihr Einkommen angewiesen , ferner aus den Mitteln des Reichs zu
Zahlen gebot ; und nicht minder rührend war der Nachruf an dem Grabe der Für¬
stin, aus dem Munde und der Feder des altenburger Bauern Teil . Ihre Todtenfcier hat Schink in der „ Gedächtnißseier der verwitw . Herzogin Dorothea v. Kur¬
land " (Altenb . 1821 ) beschrieben , und ihr Biograph Tiedge hat in s. Schrift:
„Anna Charlotte Dorothea , letzte Herzogin v. Kurland " (Leipz. 1823 , auch in den
„Zeitgenossen " , Nr . XI ) erzählt , was die wahrhaft religiöse Frau im Leben für die
Sache des Lichts und des Glaubens , was sie für Kirchen und Schulen , was sie für
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die Freundschaft und was sie für die Armuth , sowol in
Kurland als in Paris und
in Löbichau , mit der großmüthigsten Verwendung ihres
Einkommens und auf
die humanste Weise , Zweckmäßiges gethan hat . Jean Paul
Friedrich Richter trö¬
stete die edle Schwester der Herzogin mit den Worten : „ Ihr
Leben war ein langer
Frühling voll ausgetheilter und empfangener Maitage , ein sanfter
Gang durch ei¬
nen immer blühenden Garten , und das Grab nur das Haha
eines Parks , das die
unbegrenzten Gefilde mit den begrenzten verknüpft " .
20.
Kurzsichtig
( » > >>,-u aus dem Griech .), nennt man Denjenigen , wel¬
vn
cher besser in der Nähe als in der Ferne sieht. Wenn
nämlich das Auge einen
Gegenstand deutlich sehen soll, so gehört dazu , daß die von jedem
Punkte dessel¬
ben kommenden und im Auge (s. d.) sich brechenden
Lichtstrahlen genau aus der
Netzhaut des AugeS sich wieder in einem Punkte sammeln und
daselbst das deut¬
liche Bild des Gegenstandes darstellen . Bei solchen Augen ,
deren Hornhaut
zu convep gebaut ist, deren Feuchtigkeiten selbst vielleicht zu
viel Brechungsfähig¬
keit haben , und bei denen die Linse sehr convep ist, werden
die Lichtstrahlen zu
sehr gebrochen , sodaß sie sich schneller einander nähern , und
der Vereinigungspunkc vor die Netzhaut fällt , wodurch nun die Lichtstrahlen erst
dann aus sie kom¬
men , wenn sie wieder von einander abweichen und einen Kreis
bilden , sodaß von
dem Gegenstände kein deutliches , sondern ein verworrenes Bild
auf der Netzhaut
entsteht . Das geschieht bei entfernten Gegenständen um so mehr
, weil die ein¬
zelnen Litbtstrahlen eines auf das Auge fallenden Strahlenkegels
um so näher zu¬
sammenfallen ( eonvergiren ) , je entfernter der Punkt oder die Spitze
des Kegels
ist , von dem sie herkommen , also auch deßwegen ihr
Dereinigungspunkt im Auge
um so weiter vor die Netzhaut falle » muß , folglich die wieder
auseinandergeheiiden
Lichtstrahlen ein um so undeutlicheres Bild auf der Netzhaut darstellen
. Ganz
nahe befindliche Gegenstände hingegen bilden aus
entgegengesetzten! Grunde ein
ganz deutliches Bild auf der Netzhaut , werden folglich auch
deutlich gesehen.
Einem kurzsichtigen Auge kommt man also dadurch zu Hülfe , daß
man den Ge¬
genstand , welchen man deutlich sehen will , dem Auge so nahe rückt,
als seiner Fä¬
higkeit , die Lichtstrahlen zu brechen , angemessen ist. Will oder
kann man dies
nicht , so muß man dem Auge ein hohlgeschliffeneü Glas
vorhalten , welches die
Lichtstrahlen des Strahlenkegels , ehe er auf das Auge fällt , um so viel
von ein¬
ander entfernt , als sie das Auge zu sehr bricht. Wird dies
Verhältniß richtig ge¬
troffen , so sieht das kurzsichtige Auge alsdann ebenso in der Ferne
als ein gesundes.
Hteraus erhellt , daß nicht jedes Glas für jedes Auge passend ist, und
man oft un¬
ter einer großen Menge derselben suchen niuß , um eins zu
finden , durch welches
man deutlich sehen kann . (Vgl . Augenpflege
und Augenübel .) S . Adani ' S
„Anweisung zur Erhaltung des Gesichts " , ubers . von Kries (Golha
119 ' ) ;
Winkler 'S „ Anleitung zur Erhaltung des Gesichts " (Leipzig 1812
) und Ästerland 'S „ Kurzer Unterricht für Bnllenbedürftige " (Leipzig 1825 ).
— Uneigentlich
nennt man auch Diejenigen kurzsichtig, welche nicht im Stande
sind, mit den '.' lu¬
gen des Geistes einen weiten Gesichtskreis zu umfassen und ,
auf einen höher»
Standpunkt
gestellt , den Zusammenhang ganzer Begebenheiten zu
übersehen,
sondern nur einen beschränkten Kreis ihnen nahe liegender
Umstände und Bege¬
benheiten aufzufassen vermögen.
Küstrin,
Kreisstadt und Festung in ( der Neumark ) der Provinz Branden¬
burg ( Regierungsbez . Frankfurt ), auf einer Ebene an dem
Einflüsse der Warte in
die Oder (460 H ., 6000 Einw .) , ist auf der einen Seite mit
der Warte und auf
der andern mit der Warte und der Oder , sonst aber überall
mit breiten Morästen
umgeben . Don der langen Vorstadt geht der große Damm mit 36
Brücken , auf
welchen man ^ Meilen lang über die Moräste passiren muß .
1158 wurde die
Stadt von den Russen bombardirt . Friedrich aber kam ihr zu
Hülfe und schlug die
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Russen bei Zorndorf . 1806 wurde diese durch Iratur und Kunst starke Festung,
dald nach der jenaer « chlacht , von dem damaligen preuß . Commandanten , Ober:
sien v. Iiigersleben , wieivol derselbe mit allem Erfoderlichen reichlich versehen war
und dem kurz vorher persönlich anwesenden Könige versprochen hatte , sich bis auf?
Äußerste zu vertheidigen , den kaum davor erschienenen franz . Truppen übergeben,
welche sie auch nach dem Frieden besetzt hielten und erst zu Anfang 1811 auf Capi:
tulakion an die Preußen Übergabe » .
Kutsche.
Sie unterscheidet sich von andern Fuhrwerken am meisten durch
einen bedeckten und in Riemen hängenden Kasten . Schon in den älteste» Zeiten
hatten die Könige und Fürsten besondere Wagen , deren sie sich bei feierlichen Gele:
genheiten bedienten , welche aber unbedeckt waren . In der Bibel werken deren bereitS zu Josephs Zeiten in Ägypten erwähnt .
Doch scheinen auch die bedeckten
Wagen von hohem Alter zu sein. Denn schon zu MoseS 'S Zeiten gab es bedeckte
Lastwagen , und die nomadischen Scythen sollen mit Leder bedeckte Wagen gehabt
haben , um sich vor Sonne und üblerWitterung zu schützen; so auch die Spartaner,
die einen solchen Wagen Kanathron nannten . Ebenso ist der Sitz des Kutschers
eine uralte Erfindung des Ätoliers O .rylus , welcher um 1100 v. Chr . das König:
reich Elis in Besitz nahm . Auch die Römer hatten offene und bedeckte Wagen:
auf den letzter» schaffte man kranke Soldaten und alte Leute fort . Später wurde
der bedeckte Wagen , welcher eu, , nea hieß, und dessen Plinius zuerst gedenkt, crfun:
den ; dieser wurde von Elfenbein , Erz und endlich gar von Silber und Gold verfer:
tigr , weswegen auch nur Magistratspersonen und Vornehme beiderlei Geschlechts
sich desselben bedienten . Er wurde von Mauleseln gezogen. Bedeckte Wagen waren
also den Alten bekannt , aber hängende Wagen oder Kutschen nicht . Diese sollen in
Ungar » erfunden , und ihre Benennung , welche in der Sprache dieses Landes so viel
als bedecken heißt , ebenfalls ungarischen Ursprungs sein. Andre leiten das Wort
von Gutsche ab , welches ehemals ei» Ruhebett hieß, auch wol von Kitsee oderKutsee, dem Orte der Erfindung . In Italien zog 1286Beatrir , die Gemahlin Karls
v . Anjoii , in einer mit himmelblauem Sammet , auf den goldene Lilien genickt wah¬
ren , beschlagenen Kutsche in Neapel ei». Auch soll Isabella , die Gemahlin Karls VI.
von Frankreich , 1405 in einem bedeckten in Riemen bängenden Wagen ihre » Ein:
zug in Paris gehalten haben . Da sich anfangs nur Frauenzimmer dergleichen Wie¬
gen in Frankreich bedienten , so nannte man sie auch >4>->riot < Annoei *. In Un:
gärn wird die Erfindung der Kutschen aus das I . 1455 gesetzt. In Deutschland
bedienten sich die Kaiser und Fürsten bereits im 15 . Iahrb . der Kutschen ; so kam
Kaiser Friedrich UI . 1454 in einem hängenden Wagen nach Frankfurt . 1508 hatte
die Gemahlin des Kurfürsten Joachim l . von Brandenburg einen ganz vergoldete»
Wagen und 12 andre mit Carmoisi » beschlagene Kutschen . In Spanien soll man
1548 die erste Kutsche gesehen, und Karl V. sich beim Podagra eines solchen fab renden Ruhebettes bedient und in demselben geschlafen habe » . InSchwaben
wurde
die erste Kutsche dem alten Herzoge Ulrich von Würlemberg von einem polnischen
Fürsten um 1548 geschenkt. — Unter Franz I ., K . von Frankreich , erhielten die
Klitschen die gehörigeEilirichtiiug , man nannte sieoarni ^-.,^ lind versah die Offinui:
gen derselben mit ledernen Vorhängen . Die erste Mannsperson , welche sich einer
solchen Karosse bediente, war Raimond von Laval , einHofcavalierFronz
l ., der so
dick war,daßihn kein Pferd mehr tragen konnte . Seine und der berübmten Diana
von PoitierS , Herzogin v. ValentinoiS (s. d.) Kutsche waren gegen 1540 die ersten
dergleichen hängenden Fuhrwerke in Paris , und 10 I . später zählte man deren noch
immer nicht mehr als 3 . Unter Heinrich IU . ( 1554 — 88 ) ward die 4 . Kutsche,
und zwar von einer Privatperson , gehalten , denn bis dahin war es nur ein Vorrecht
des kenial . Hauses oder sehr vornehmer Beamten gewesen. Heinrich IV. , der in
einer Kulsche ermordet wurde , harte nebst s. Gemahlin nur Eine Karosse , deren sie
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sich gemeinschaftlich bedienten , wie aus einem Briefe erhellt , in welchem er sein Aus¬
bleiben bei einem Freunde damit entschuldigt , daß seine Gemahlin die Kutsche ge¬
braucht habe . Der Marschall Bassompierre brachte 1599 au ? Italien die ei ste
Kutsche mit Glasfenster » nach Frankreich , und 1658 waren schon 520 Kutschen in
Paris , deren Zahl nun immer hoher stieg. In England flüchtete schon 1860 die
Mutter König Richards II . in einem solchen Fuhrwerke , welches man WirlicoteS
nannte , aber erst 1580 unter der Königin Elisabeth kamen die eigentlichen Kut¬
schen aus Deutschland nach England und waren daselbst 1605 bereit ? allgemein.
In Schweden soll die ersteKutsche in der letzten Hälfte de? 16 . Jahrh , gesehen wor¬
den sein . In der Schweiz waren sie 1650 noch eine Seltenheit.
Kutter,
bei den Engländern ein kleines Fahrzeug , etwas breiter als eine
Schaluppe gebaut , auch beinahe ebenso betakelt , doch mit einem höher » Mast und
einem gerade lausenden Boogspriet oder einem solchen, der gelegentlich aufs Verdeck
gelegt werden kann , und mit mehren und großem Segeln versehen . DieseFahrzeuge
sind besonders schnelle Segler und gehen sehr tief im Wasser ; daher auch ihr .Name,
von i» c» t, schneiden, durchschneiden . Lie führen 6 — 8 Kanonen und haben bis
80 Soldaten . — Kutter ke ät auch eine Art Boote der Linienschiffe.
Kutuso
f f ( GolenisschtschcffKukusoff , Fürst Smolenskoi ) , russischer Feldmarschall , geb. 1715 , trat 1759 in Dienst . Er focht in Polen 176i — >69 und
dann gegen die Türken unter Rumjänzoff . Die Festung -Lchmmla wurde von ihm
erstürmt , und später trug er viel zur Bezwingung des Rebellen Pugatschcff bei.
1788 war er bei der Eroberung Oczakows , nachdem er ei» Jahr früher schon zum
Gencralgouverncur
in der Krim war ernannt worden . Bei der Belagerung von
Oczakow ward er in derGegend des rechten Auges verwundet . Mit dem Printen
von Koburg vereint , half er den Sieg vonFockschani erfechten und in dem merkwürdigenKampfe vonRimnik , 31 . Dec . 1789 , that erWunder der Tapferkeit . Nach
der Erstürmung Ismails unter Suworoff wurde er zum Generallieutenant erhoben,
und bei den nun bald erfolgenden Unterhandlungen mit der Pforte erwarb er sich
auch den Ruhm eines gewandten Diplomaten . 1793 ging er als Gesandter nach
Konstantinopel , und in dem bald darauf eintretenden polnischen Kriege finden wir
ihn bei dem russ. Heere unter Suworoff , namentlich an dem blutigen Tage von
Praga s ( . d.) . Nach hergestellter Ruhe erhielt K . das Generaleommando von
Finnland ; dann ward er von Paul zum Generalgouverneur von Lithauen ernannt,
wo er mehre Jahre in Wilna lebte und ein Studium nachzuholen suchte, das er in
früherer Zeit hatte versäumen müssen . Eine kurze Zeit war er auf dem Gesandt¬
schaftsposten zu Berlin , kehrte aber bald nach Wilna in sein Generalgouvernement
zurück. Dann wurde er Chef vorn CakettcncorpS und 1801 Generalgouverncur
von Petersburg . 1805 erhielt er, schon 60 I . alt , vom Kaiser Alexander den Ober¬
befehl des ersten russ. Armeecorps gegen die Franzosen . Er führte dasselbe gegen
den Inn , traf daselbst aber erst nach der Capirularion von Ulm ein, worauf er das
kleine östr. Eorps des Generals Kienmayer an sich zog und den ganzen Andrang des
franz . Heeres aufhielt . Auf dem rechten Donauufer , auf welches er übe rging,
wurde er von den Franzosen lebhaft verfolgt , und mußte mehre Gefechte , nanurntlich
den 18 . und 19 . Nov . das glückliche bei Durnstcin gegen de» Marschall Monier
bestehen. Der deutsche Kaiser schickte ihm bei dieser Gelegenkeit das Großkreuz des
Maria -Theresienordens . Nachdem er sich hieraus mit den andern russ. Corps ver¬
einigt hatte , befehligte er unter dem Kaiser Alexander das verbündete Heer bei Austerlitz, wo er verwundet wurde . In demTürkenkriege , welchen der Friede zu Bucharest
»812 endigte , gab ihm Kaiser Alexander den Aufirag , den Kampf an der Donau
zu beendigen , welchen der an einer Krankheit verstarb . Gras KamenSkv II . durch
s. Siege gegen Iussuff Pascha und die Eroberung von Silistna , Rustschuck, Giurgewo und Sistowe bis 1810 ruhmvoll geführt hatte . Nach jenem Frieden kehrte K.
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nach Rußland zurück. Hier erhielt er , 70 Z . alt , den Oberbefehl des russ. Heers
in dem russisch-. franz .Kriege von 1812 , welchen Barclay de Tolly nach den ersten
rückgängigen Bewegungen abgegeben hatte . Nach der Schlacht bei MosaiSk be-.
Krieg .) Zur
folgte er einen neuen Kriegsplan . (Vgl . Russisch - deutscher
Verewigung seiner Siege erhielt er vom Kaiser Alexander den Beinamen desSliio lenSkerS. Da er wußte , welches Schicksal den fliehenden Feind an den Ufern derBe -.
resina erwartete , so folgte er nur langsam , und der Feldzug war bereits beendigt , als
er bei Wilna anlangte , wo er s. Kaiser empfing . Dieser Feldzug hatte K .'s Kräfte
erschöpft ; er stimmte nicht für das Überschreiten der Oder . Nachdem er noch aus
Kalisch am 25 . März 1813 die russische Proclamatton , in welcher die Sache Euro:
paS, Deutschlands und der allgemeine » Menschheit so beredt geführt war , erlassen
hatte , starb er zu Bunzlau am 28 . April 1813 und ward als Held betrauert . Der
Kaiser ertheilte seiner Witwe eine Pension von 86,000 Rub . jährl . , und nach dem
Tode derselben auch ihren 5 Töchtern . S . Kutusossg Biographie in deni „ >la ^ ar.
I>io <;i ." des Hrn . v. Nicolay.
K u x ( die Benennung jedes der 128 Theile , in welche ein Bergwerk oder eine
Zeche sSchmelzhütteP eingetheilt wird ) soll aus der slawonischen Sprache abstam -.
men , wo KukuS ein Theil , und kuksen theilen heißt . Andre leiten diesen Namen
von einem « chneeberger her , der Kux geheißen und die Eintheilung der Zechen
zuerst aufgebracht haben soll. Zuweilen wird eine Zeche auch in Schichte getheilt,
wo alsdann 32Kure eine Schicht ausmachen . Vier Kuxe heiße » ein Stamm , und
folglich machen 32 Stamm eine ganze Zeche aus . Ein Erbkux (Erb -, und Acker-.
theil ) ist ein solcher, welcher von Demjenigen , auf dessen Grund und Boden das
Bergwerk liegt , frei gebaut wird und gewöhnlich aus 4 Kuxen besteht, wogegen «bei¬
der Grundherr verpflichtet ist, das nöthige Holz zu den Schachten , Gruben und
Stollen , aber nicht zu den Häusern , Schmelz -. Und Kohlcnhütten unentgeltlich zu
liefern . Ein Kux wird , wenn das Ganze in Gesellschaft gebaut und unter die
einzelnen Theilnehmer vertheilt ist (Bergantheil - , in diesem Falle zu den liegenden
Gründen des jedesmaligen Besitzers gerechnet,
Dorf im Hamburgischen Amt Ritzebüttel ani linken User
Kuxhaven,
der Elbmündung und am linken Ufer des Canals von der Schleuse bis zum Leucht-.
thurm ; dieser liegt 8° 13 ^ 1'- O . L. von Greenwich und 55 ' 5B 21 " N . B . Am
Hafendeich wohnen die Beamren und Lootsen dieses Nothhafens . Sie müssen, ihrer
Verfassung gemäß , fortwährend ein Lovtsenboot bei den äußersten Tonnen (Fahr:
Wasserzeichen) in See haben , um den in den Strom einlaufenden Schiffen unvei züglich Beistand zu leisten. Auf einem Steindamme geht man vom Deich bis zur
Elbe , die hier immer , sowol Zur Zeit der Ebbe als der Flut , trübes , gelbes Wasfick
hat . Das jenseitige holsteinische Ufer kann man mit unbewaffnetem Auge nicht
mehr entdecken; die äußerste Elbmündung (die sogenannte rothe Tonne ) ist jedoch
nur 2 Seemeilen von Kuxhaven entfernt . Don hier aus findet eine regelmäßige
Packetbootfahrt nach Harwicb in England statt . Der Hafen ist sehr sicher, und die
freilich kostbare jährl . Reinigung Verhütet seine Verschlammung . Ein bloßer Fahr:
weg trenntKuxhaven vom eigentlichenRitzebüttel . Nach derSitte desMutelalterS
trieb dieFamilie der Lappen vom hiesigen Schlosse und E äsen aus Seeräüberei durch
Befehdung besonders der Hamburger Flagge ; die Hamburger aber verjagten sie und
legten eine Besatzung hin . Im 14 . Jahrh , eroberte die Stadt Hamburg das Amt
Ritzebüttel mit Kuxhaven , um die Elbmündung unter beständiger Aussiebt zu haben,
fügte jedoch zum Rechte der Eroberung den Titel des Kaufs . Die Bauern gehören
zu den woklhabendsten in Deutsch -,
hier und in andern Theilen des Stadtgebiets
land . Hier befindet sich eine O.üarantaineanstalt und seit 1816 ein Seebad . Das
Badehaus steht auf einer zwischen dem Meere und der Elbe gelegenen , von den
Welle » bespülten Anhöhe neben dem Leuchtthurme . Eine halbe stünde vom Bade -.
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Hause ist in der Tee trefflicher , ebener Grund , vollkommen zunr Bade geschickt wo
mittelst Karren gebadet wird . ( Vgl . Teebäder .) Für Die , welche das Baden
in der offenen Tee scheuen , ist hinter dem Badehause eine andre Badeanstalt in
einem kleinen Hause , das auf einem Damme zwischen zwei Landseen erbaut in und
im Winter wegen Eisgang und Wellenschlag weggenommen wird . Durch die Flut
wird jedes Mal dem einen Ltee frisches Wasser zugeführt , aus dem es durch eine
Schleuse i» den zweiten gelangt . Mittelst der angebrachten Röhren rinnt es dann
in die Bäder im Hause und läuft auf der andern Seite ab . (S . Abendroth ' S
„Rihebüttel und Kuxhaven " , Hanib . 1817 .)
K y a u (Friedrich Wilhelm , Freih . v .) , bekannt durch seine witzigen Einfälle,
war den 6 . Mai 1654 zu Oberstrohwalde geb., diente von s. 17 . I . an unter dem
brandenburgischen Heere als Gemeiner , stieg nach 10 I . zum Fähnrich und war
schon damals als ein aufgeweckter Kopf bekannt , allein eine verunglückte Posse zog
ihm Verhaft in Lpandau zu. Als er auf Verbitten der Kursürstin v. Brandenburg
losgelassen worden war , nöthigte ihn ein Zweikampf nach Sachsen zu fliehen , wo er
wieder Kriegsdienste nahm . Teine frohe und satyrifche Laune machte ihn bald am
Hofe des KönigS von Polen und Kurfürsten von Sachsen August II . beliebt ; er
stieg in Kurzem bis zum Generaladjutanten des Königs und mußte daher beständig
bei demselben sein ; endlich erhielt er auf seine, auf eine schwankhafte Weise vorge¬
tragene Bitte die Stelle eines Generallieutenants und Commandanten des Königsieins , welchen er von da an seine steinerne Frau (er war nie verheiraiher ) nannte,
der er auch bis an seinen Tod , am 19 . Jan . 1733 , treu blieb . Sei » Charakter war
brav ; er haßte alle Schmeichelei und rügte begangene Fekler mit der größten Frei¬
müthigkeit . Ohne den Namen eines Spaßmachers zu führen , diente er dem ganzen
Hofe zur Belustigung und behauptete dessenungeachtet seine Würde , da er weniger
sich als Andre zum Gegenstände des Gelächters machte . Wenn er auch bisweilen
kindische oder unanständige Scherze trieb , so war dies zum Theil Fekler seines Zeit¬
alters , und Niemand fühlte seine Geißel mehr als die adelstolzen Höflinge . Es gibt
zwei verschiedene Lebensbeschreibungen K .' s, eine 1796 zu Freistadt , die andre von
Wilhelm « 1797 zu Leipzig.

>>- / der 12 . Buchstabe des deutschen Abc , gehört zu den Zungenbuchstaben und
wird mit Anstoßung der Zunge an den Gaumen und die obere Reihe Zähne auSgeIsprochen. Zugleich ist er der erste der sogenannten Halblauter oder der fließenden
Buchstaben , welcher häufig mit r verwechselt wird , besonders von Denen , die die¬
se» Buchstaben nicht gut aussprechen können.
Laar Peter
(
v.) , oder Laer , mit dem Beinamen >l Ilamboccio , ein Ma¬
ler , geb. 1613 zu Laar , einem Dorfe nahe bei Naarden in Holland , hielt sich
16 Jahre in dem Umgänge mit den trefflichsten Künstlern , Pouss e, Claude Gelöe,
Sandrart u . A ., und wirkte sehr auf den Geschmack der Italiener . Er machte
wahrscheinlich aus Hypochondrie 1673 oder 1674 seinem Leben ein Ende . Jenen
Beinamen erhielt er bei seinem Aufenthalte in Rom , seiner burlesken Gestalt
wegen , nach Andern aber wegen seiner Darstellungen gemeiner Gegenstände (Banibocciaden ) , welche er in Umlauf brachte . Schon in früher Jugend war er stets
damit beschäftigt , Alles , was ihm vorkam , abzuzeichnen. Sei » Gedächtniß lei¬
stete ihm dabei so treffliche Dienste , daß er »n Stande war , Gegenstände , die er
vor langer Zeit , oder auch nur ei» einziges Mal gesehen harre , mit der größten
Ähnlichkeit darzustellen . Zugleich war er einer der größten Musiker seiner Zeit.
Er hat sich nur m kleinen Gegenständen , als in Jahrmärkten , Kinderspielen , Jag-
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den, Landschaften u. dgl . versucht . Aber dennoch herrscht in seinen Gemälden viel
Kraft , GeistundAnnehmlichkeit . Das pariserMuseum besaßniehre seiner Arbeiten.
Baptista ) , Dominicaner , Missonnair und Reisender , geb.
(
Johann
Labat
1663 zu Paris , legte in s. 19 . I . das Gelübde ab . Darauf lehrte er Mathematik
und Philosophie in Ranch , wo er zugleich die Stelle eines Predigers versah ; 1693
kehrte er nach Paris in das Dominicanerkioster in der Straße St .-Honor <- zurück.
En >bald daraus von dem Superior der Dominicaner auf den franz . Antillen ein-,
laufender Brief , in welchem dieser Geistliche seine Brüder in Europa aufloderte,
zu seiner Unterstützung nach den Inseln zu kommen , weil eine ansteckende Krankheit
viele Ordensglieder weggerafft habe , bestimmte L. augenblicklich seinen längst ge¬
hegten Plan , als Misswnnair zu nützen, auszuführen . Da s. Kenntnifle den Vor¬
stehern des Ordens auch in Frankreich nützliche Dienste zu leisten versprachen , hatte
L. Mühe , sein Vorhaben durchzusetzen. Er schiffte sich mit mehren Ordensbrudern
1693 in Rochelle ein, landete 1691 auf Martinique und erhielt sogleich die Ver¬
waltung des Kirchspiels von Makuba , welchem er 2 Jahre vorstand , worauf er nach
Guadeloupe gesendet wurde , um dort auf einer Besitzung des Ordens eine Wasser¬
mühle erbauen zu lassen. Seine mathemat . Kenntnisse empfahlen ihn dem Gou¬
verneur , der ihn aufeiner Reise durch die Insel mitnahm , um die besten Punkte , wo
VertheidigungSanstalten angelegt werden könnten , auSinitteln zu helfen . Zurück¬
gekehrt nach Martinique , fand L. s. Stelle daselbst durch einen Andern besitzt, erhielt
aber zur Schadloöhaltung dar Amt eines Generalprocureurs der Mission , in wel¬
chem er Gelegenheit hatte , den ganzen Umfang seiner nützlichen Thätigkeit zu ent¬
wickeln, und zugleich durch s. mathemat . Kenntnisse der Regierung vielfach zu die¬
nen . Auf mehren , in Geschäften der Misson unternommenen Reisen untersuchte er
die ganzen Antillen , und als 1103 die Engländer Guadeloupe feindlich angriffen,
erwies er seinen LandSleuten als erfahrener Ingenieur große Dienste . 1105 ward
er in Angelegenheiten des Ordens wieder nach Europa gesendet, und in Tadir lan¬
dend , ergriff er sogleich diese Gelegenheit , um sowol die Umgegenden dieser Stadt
als die ganzeKnste von Andalusien bis Gibraltar geometrisch und wissenschaftlich zu
untersuchen . Auch Italien , wohin ihn s. Angelegenheiten riefen , besuchte er, und
kehrte endlich 1116 nach Paris zurück, wo er im Kloster Rue du Bac sich mit der
Herausgabe eines Theiles seiner Schriften beschäftigte und den 6. Jan . 1138 starb.
Man hat von ihm eine, mehrmals aufgelegte und in mehre Sprachen übers . „ Reise
nach den amerikan . Inseln " , welche eine recht gute Darstellung der Naturgeschichte
dieser Länder , insbesondere mehrer kleiner , wenig besuchter Inselchen , des Anbaues
der dortig -n Gewächse , des Ursprungs , der Sitten , der Religion und der StaatSkinrichtungen ihrer Einw ., sowie d-r merkwürdigsten polit . Begebenheiten , welche
sich während der Anwesenheit des Verf . daselbst zugetragen haben , enthält ; ferner
eine naturgeschichtliche Beschreibung der Länder zwischen dem Senegal , dem TapBlanc und derSierra -Leone, eine Reise durch Spanien u . Italien , und einc Ubers.
des Werks von Eavazzi über das westl. Äthiopien . Außerdem gab L. noch die Rei¬
sen des Ritters Demarchais nach Guinea und Eavenne und die „ Memoiren des
Ritters d'Arvieux " , dessen Reise » nach Palästina , Syrien und derBarbarei enthal¬
tend , heraus . Zu L.'s Ehren haben die Naturforscher einem paar Bäumen von
der Insel Tuba und aus Tayenne , aus dem Fliedergefchlecht , s. Namen beigelegt.
) , bekannt u. d. N . der schönen Seilerin ( !.-> 1>e >lo <-» r>li , ><) ,
(
Labe Louise
wurde 1526 oder 1521 zu Lyon geboren . Ihr Vater ließ sie in der Musik , in meh¬
ren -sprachen , sogar im Reiten und andern mikitair . Übungen unterrichten . So
kam es , daß sie sich für den Soldatcnstand bestimmte und 15 -13 mit dem franz.
Heere u. d. N . Tapitain Loys der Belagerung von Perpignan beiwohnte . Man
rühmte die Stärke ihres Arms und ihren Muth . Als aber die Franzosen die Be¬
lagerung von Perpignan aufheben mußten , leistete Louise auf den Militärdienst
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Verzicht lind widmete sich ganz dem Studium der Wissenschaften und der Poesie.
Sie heirathete einen sehr reichen Seiler , Ennemond Perrin , und konnte nun ihrer
Neigung zur Literatur frei folgen . Mit mehren angenehmen Talenten verband sie
eine nicht mittelmäßige Kenntniß der griechischen, lateinischen , spanischen und ita¬
lienischen Sprache , Ihr Haus war ein Sammelplatz aller schönen Geister . Die
vornehmsten Personen fanden sich bei ihr ein. Sie erregte die Bewunderung der
Dichter , aber quch dje Eifersucht der Frauen zu Lyon. Gleichzeitige Schriftsteller
haben ihre Keuschheit gerühmt , andre ihr Ausschweifungen vorgeworfen . Mehre
ihrer Poesien , besonders das achtzehnte Sonett , zeugen allerdings gegen ihre Keusch¬
heit . Sie scheint alle Perioden der Liebe durchlaufen zu sein : anfangs treue und
leidenschaftliche Geliebte , hernach Toguette , ward sie endlich Buhlerin . Doch ge¬
reicht es ihr zur Entschuldigung , daß sie zu einer Zeit lebte, wo die Galanterie als
Ehrensache betrachtet wurde , und wo sie selbst von einem Schwärme liebenswür¬
diger Wüstlinge umgeben war , Ihre Großherzigkeit , ihr Geschmack für die Wis¬
senschaften und ihre für jene Zeit ungewöhnlichen Talente verwischten in den Augen
der meisten ihrer Zeitgenossen jene Flecken ihrer Lebensweise. Die Achtung , welche
ihr gleichzeitige Schriftsteller zollen, sowie der Umstand , daß die Straße in Lyon , wo
ihr Haus befindlich war , ihren Namen erhielt , beweisen, wie sehr man sie schätzte.
Die Annehmlichkeit ihres Umgangs , ihr Geist , ihr Wissen , ihre Talente , die Verse,
welche sie dichtete und unter Begleitung der Laute sang, fesselten ihre zahlreichen
und ausgezeichneten Anbeter mit unwiderstehlichen Banden . Ihre Werke sind:
„Epistel an Tlementia von Bourges " (mit vielem Geiste geschrieben) ; „ Der
Kampf der Liebe und der Thorheit " , ist Prosa ( worin Reiz und Erfindung herrscht ) ;
3 Elegien , 24 Sonette , von denen das erste in italienischer Sprache abgefaßt
ist, Die erste Ausg , dieser Schriften erschien 1555,
Laboratorium,
ein zur Ausführung chemischer Operationen schicklich
und zweckmäßig eingerichteter Ort , Es muß wenigstens zwei Räume haben , in de¬
ren einem sich eine Esse mit einem Gebläse , Muffelöfen , Windöfen , Destillirapparate ic., am besten unter einem feuerfesten Gewölbe mit einem Kamin befinden . Der
andre Raum muß die übrigen Theile eines chemischen Apparats enthalten . Ein La¬
boratorium muß feuerfest , hell , trocken und dem frischen Luftzüge zugänglich sein.
Laborde
(
Jean
Joseph de), ein durch Thätigkeit , Unternehmungsgeist und
wohlwollende Gesinnungen ausgezeichneter Kaufmann , aus einer alten Familie in
Bear », geb, 1724 , erwarb zu Bayonne durch wohlberechnete Unternehmungen im
Handel mit Westindien und Spanien ein großes Vermögen , Als 1758 der franz.
Hof ein Anleihen von 50 Mist , Livreü bei dem spanischen Hofe machen wollte , schloß
der letztere das Geschäft nicht eher ab, als bis sich L, verbürgt hakte. L. wurde nun
Hofbanguier , und der erste Minister Thoiseul schenkte ihm sein volles Vertrauen.
Nach dem Sturze dieses Staatsmannes
zog L. sich von den mehrsten Geschäften
zurück und behielt nur 6 Schiffe , weil er auf St, -Domingo große Plantagen hatte.
Hier ließ er das erste und bis jetzt einzige Haus aus gehauenen Quadern bauen,
die er numerirt als Ballast mit seinen Schiffen dahin geschafft hatte . Beim An¬
fange des amerikan . Freiheitskrieges war er allein rm Stande , der Regierung 12
Mist . Livreg in Gold nach Brest zu liefern , wodurch das Auslaufen der Expedition
unter Rochambeau möglich wurde , Später wandte L. sein Vermögen zu nützlichen
und prachtvollen Bauten an . Die Schlösser von St .-Ouen ( jetzt Hrn , Ternaux ),
zu St . - Leu ( jetzt dem Herzog v. OrlcanS ), zu la Ferte -Vidame (jetzt dem Herzog
von Penkhiövre gehörig ) und zu Mereville ( bei Paris ) wurden von ihm gebaut , so¬
wie die schönsten Häuser in der Chaufföe -d'Antin , einer pariser Straße , die damals
ein z» seinem Hotel gehörender großer Garten war . Außerdem venvandte er jähr¬
lich eine Summe von 24,000 Fr . zur Unterstützung der Armen . Au der Errich¬
tung von 4 großen Hospitälern in Paris ( 1788 ) gab er allein 400,000 Fr . her.
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ließ er
Mit dieser wahrhaft kinigl . Großmuth verband er die zarteste Form . Nie
er Gutes that.
es Dem empfinden , dem er half , und nie sprach er von Dem , was
Ehren
Zufrieden imBesih der Liebe und Achtung seiner Mitbürger , lehnte er äußere
Ludwig X.VI . erhob seine Besitzung Laborde (der Familienname
bescheiden ab .
sich ge¬
L.'S war Dort , seine Vorfahren , die 1620 die kleine Herrschaft Laborde an
machte
bracht hatten , nannten sich seitdem Dort -Laborde ) zum Marguisat ; allein er
der stille
in
L.
lebte
Schreckenszeit
der
Während
.
Gebrauch
keinen
Titel
von diesem
auf seinem Gute Mereville , konnte aber so wenig als Malesherbes und Lavoisier,
Edle gleich ihm , der Wuth der Blurmenschen in Paris entgehen . Gendarmen
Köpfe
schleppten den Greis vor das Bluttribunal . Seine ganze Gemeinde , 1200
stark, wollte den Vater und Wohlthäter vertheidigen ; er lehnte es ab und ermähnte
zur Ruhe . Die braven Leute schickten eine Deputation an den Convcnt ; umsonst!
'0
der Wohlthäter von Tausenden , der wahre Menschen , und Volksfreund , sank,
Verbrechen
Sein
.
Guillotine
der
Beil
dem
unter
1794
April
.
18
den
,
alt
Jahre
, 2
war sein Reichthum . L. hatte 4 Söhne . Drei davon dienten in der Marine
, noch
von diesen begleiteten den unglücklichen Lapeyrouse . Sie fanden ihren Tod
, die der
eheLapeyrouse ' S Schiff verlorenging , bei einer edeln , heldenmükhigenThat
im
genannte Seefahrer noch in seinem Reiseberichte erzählt und wofür erahnen von
Älteste
Der
.
setzte
Denkmal
ein
Ealifornien
von
Küste
der
auf
Franrais
Port
diesen Dreien wurde , nachdem er den Seedicnst aufgegeben , kvnigl . Schatzmeister
den
und 1789 Mitglied der constituirenken Versammlung . Berichte von ihm über
Er
.
gedruckt
Kammer
der
Befehl
auf
damals
Zustand der Finanzen wurden
12.
starb 1801 im freiwilligen Exil zu London .
Louis Joseph , Grafde ) , der jüngsteSobn des Vor¬
(
Alexander
Laborde
1774
hergehenden , Mitglied der Wahlkammer und StaaiSraih , geb . d. 15 . Seyn
an
Vater
seinem
von
Briefes
eines
Folge
in
er
wo
,
Dienste
östr.
in
trat
,
zu Paris
in
Söknen
dessen
von
einen
und
schätzte
sehr
L.
Joseph l l., welcher Fürst den alten
s. Diensten zu sehen gewünscht hatte , als Lieutenant in dem Regimeme Wenzel,
Kinsky
Eolloreto angestellt , und später als Rittmeister in das Ehcvauxlegersregim .
verseht wurde . Gern hätte L. in dem franz . Revolutionskriege seinem Vaterlande
gedient , allein er stand auf der Emigrantenliste . Damals lernte er in Heidelberg,
wo er verwundet lag , den vom Regiment Kinsky gefangen genommenen General
. SoDudinot und andre Landsleute kennen . Dies brachte s. Entschluß zur Reife
und
Dienste
östr.
die
er
verließ
,
war
geschlossen
wie der Friede von Campo -Formio
Frank,
erlangte s. Ausstreichung von der Emigrantenliste . Nun widmete er sich in
und
reich den Wissenschaften , machte eine Reise nach England , Holland , Italien
ln -Mn iSpanien , und gab hieraufs . großes Prachtwerk : „Vciv.n^ o pilloresgue ct
(>,' lUpngiio " ( 5 Bde .), s.
grm ÜL IWp .i ^ ne " (4 Bde ., Fol .) , s. „ Ilinrraire
„Beschreibung der griech. Vasensammlung des Grafen Lamberg " , s.
über
z>>u >» <!5gns r » ,v» >ricl >e" l2 Bde ., Fol .) und den Anfang zu seinem Werk
er¬
Institut
Das
.
heraus
,
geordnet
chronologisch
,
die Denkmäler in Frankreich
wich¬
nannte ihn zu seinem Mitgliede , und Napoleon übertrug ihm als Staatsrath
tige Geschäfte . Auch mußte er den Kaiser nach Spanien und Östreich begleiten.
mit
1814 commandirte L. eine Abtheilung der pariser Nationalgarde , und schloß,
mit den
Tourton zugleich , im Namen des Marschalls Moncey die Eapitulatio »
bei s.
Russen ab . Nach der Restauration bereiste er abermals England und gab
heraus;
Rückkehr das erste Werk in Frankreich über den wechselseitigen Unterricht
auch war er 3 Jahre hindurch erster Secretair der Tentralgesellschaft zur Verbrei¬
gctung dieser Unterrichtsmethode . 1818 wurde er abermals in den Staatsrath
Dagegen
.
entfernt
daraus
Gesinnungen
liberaler
Verdacht
wegen
ober
rufen , bald
er stets
wählte ihn 1822 das Departement der Seine zum Deputirten . Hier hat
cntgcgcnge,
Ausschreitungen
ultraichschen
,
Erfolg
mit
auch
zuweilen
,
mit Kraft
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Labrador

Labyrinth

wirkt . S . „ lliit . sid^ iigue . civile . poliligne et inorile ilrk
piriron « ckrk'mni 'i!"
veranlaßte eine wesentliche Verbesserung derselben ; endlich hat s.
Abhandlung über
die bessere Anlegung von Wasserleitungen , die zweckmäßigere
Bauart der Schleusen, Anlage von Brunnen und TrottowS , die Aufmerksamkeit
der Behörden auf
diese Gegenstände gelenkt . 1826 fg . machte er eine Reise
nach Kleinasien , Ägyp¬
ten und Griechenland , von wo er, zum Mitglied der
Wahlkammer 1828 gewählt,
nach Frankreich zurückkehrte. Sein Sohn Leon de Laborde blieb
in Palästina zu¬
rück und machte 1828 Reisen in Arabien , dann in die ägypt .
Provinz Fayum,
wo er das Labyrinth , den See Möris , die Natronseen rc.
untersuchte.
Labrador
(
Neubritannien
, das Land der Eskimos , 50 — 62 ° N . Br .),
eine 21,500 llM . große Halbinsel des nördl . Amerika , die der
Portugiese Kaspar
Cortereal 1500 entdeckt, und wohin Martin Forbisher 1516 die erste
Reise unter¬
nommen hat . Sie ist gegen N . durch die Hudsonsbai von den Ländern
unter den«
Nordpole abgesondert und wird gegen O . durch das NorLmeer , gegen S .
durch Ka¬
nada und gegen W . durch noch unbekannte Länder begrenzt . Sie
gehört zu dem
britischen Gouvernement Neufundland und wird gegen S . von den
Eskimos
(s. d.) ( etwa 15,000 Seele ») bewohnt . Die Luft ist überaus
kalt, und das Land
wegen seiner großen Gebirge und Wälder nur an den Küsten bekannt .
Es gibt hier
6 Factoreien engl . Kaufleute von der Hudsonsbaicompagnie ,
deren Sitz in Lon¬
don ist. Die bekannten Labrador
st eine eine
(
Art Feldspath , welcher der
Hauptfarbe nach grau ist, dessen Fläche aber , in verschiedenen
Richtungen ge¬
gen das Auge gewandt , die mannigfaltigsten Farben spielt) ,
Walisische , See¬
hunde , Bären , Wölfe , Füchse, Biber , Rennthiere , Lachse ,
Stocksische , Seevögel , Marienglas , Eisen , Kupfer , Schwefel , Reis , Krystall
sind die einzigen
Gegenstände des hiesigen Handels . In den neuern Zeiten haben sich
Missio¬
nen von evangelischen Brüden , hier niedergelassen.
Labyrinth
(
Irrgarten
), bei den Alten ein Gebäude , welches eine solche
Menge gegeneinanderlaufender Gänge und Zimmer enthielt , daß
nian sich darin
leicht verirren konnte . Das ägyptische
Labyrinth,
unter allen das berühm¬
teste, befand sich in Mittelägypten , oberhalb des Sees Möris ,
nicht weit von Krokodilopolig , in der Gegend , welche jetzt Fayum heißt . Nach Einigen
soll es von
den 12 Fürsten (650 vor Chr .) , nach Andern von
PsammitichuS , nach Andern
von Ismandes , der daselbst auch begraben liegen soll , erbaut
worden sein. Es
ist allem Vermuthen nach ein Grabmal gewesen. Das
Gebäude , halb über , halb
unter der Erde , war eins der schönsten der alten Welt und soll
3000 Säle oder
Zimmer enthalten haben , deren Einrichtung eine architektonisch symbolische Darliellung des Thierkreises und des Sonnensystems gewesen zu sein scheint.
'Alle diese
Säle waren von einer gemeinschaftlichen Mauer eingeschlossen und
ringsherum mit
Säulen umgebe », die Wege aber , welche zu den Palästen führten ,
so verwickelt
angelegt , daß kein Fremder ohne Führer sich herausfinden konnte . In
den untern
Zimmern sollen die Särge der Erbauer des Labprinths und der heil.
Krokodile auf¬
bewahrt worden sein, die obern Zimmer aber anKunst und Pracht alle
andre mensch¬
liche Werke übertrosfen haben . Jetzt sollen in diesem
Labyrinthe nur noch 150 Zim¬
mer zugänglich sein, Schutt und Finsterniß aber den Eingang in
die übrigen ver¬
bieten . — Über den innern Bau und die Bestimmung des
kretensischen
Laby¬
rinthes
wissen wirnoch weniger . Die alten Schriftsteller meinen , es sei diese
unterirdischeHöhle von DädaluS nach einem verjüngten Maßstabe des ägyptischen ,
auf
Befehl des Minos , der den MinotauruS einsperrte , erbaut worden .
Nach A . war es
ein Tempel des Letzter». (S . Bötriger ' sAufsatz im „
Kunstblatt " , 1816 , St . 1.) —
Das Labyrinth
zu Clusium
war vom Könige Porsenna , wahrscheinlich zu
seinen, eignen Grabmale , erbaut worden . Es war viereckig , von
Ldtein, und hatte
50 Fuß in der Höhe , 30 auf jeder Seite in der Breite . An
jeder Ecke stand eine
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Pyramide , und eine in der Mitte , jede 150 Fuß hoch und unten 15 breit.
Übrigens waren diese Gebäude nicht des VerirrenS wegen erbaut , sondern hat¬
ten nur zufällig diese Eigenschaft , weßhalb man jede verworrene , schwer zu
von Dingen ein Labyrinth oder labyrinthisch
entwickelnde Mannigfaltigkeit
(irrvoll , verwickelt ) nannte . S . auch Labyrinth im Art . Gehör.
L a c a i l l e, s. Eaille.
L a c e d ä m o n, s. Sparta.
v.) , Na¬
GermainEiienne , GrafDelavillesurJllon
(
Lac, - p <- de Bernard
turforscher , Pair von Frankreich , geb. zu Agenden 16 . Dec . 1156 , liebte von Jugend
auf leidenschaftlich Naturgeschichte u. Tonkunst ; daher verließ er den Waffendienst,
für den er bestimmt war , und widmete sich der Naturwissenschaft . Seine Lehrer u.
Freunde , Buffon u. Daubenton , verschafften ihm die wichtige Wtelle eines Cvnserim Pfianzengarten . Bei dem Aus¬
valeurs bei den naturgeschichtl . Sammlungen
bruche der Revolution zum Mitgl . der gesetzgebendenVersammlung ernannt , gehörte
L. zu der gemäßigten Partei . Um sich dem Eturme der Schreckenszeit zu entziehen,
nieder und zog sich auf sein Landgut
legte er seine Stelle am Naturaliencabinctte
Leuville zurück. Unter dem Direktorium trat er wieder hervor und wurde zu einem
der ersten Mitglieder des Instituts gewählt . Napoleon ernannte L. in den Erhaltungssenat und ertheilte ihm die Würde eines Großkanzlers der Ehrenlegion . L.
ward einer der feurigsten Anhänger des Kaisers , und cg gab während der 10jährigen
Dauer der kais. Regierung wenige feierliche Ereignisse , wo er nicht als Redner auf¬
getreten wäre . Bei seiner Uneizennühigkeit und Wohlthätigkeit versank er in Schul¬
den ; daher gab ihm Napoleon einen Jahrgehalt von 40,000 Fr . Nach der ersten Re¬
stauration verlor L. den Posten eines Großkanzlers der Ehrenlegion , wurde aber vom
König zum Pair ernannt . Während der 100 Tage wählte ihn der Kaiser zum
Großmeister der Universität . Allein L. lehnte diesen Posten ab und beschäftigte sich
bloß mit den Wissenschaften . So erschien 1811 eine von ihm besorgte neue AuSg.
von Buffon 'S Werken ; er kündigte zugleich an , daß er, in Auftrag seines verst.
Freundes Lagrange , dessen„ Theorie über die Kometenbildung " herausgeben wolle.
Auch erschien eine Fortsttz . des, von seinen großen Vorgängern begonnene » Werks
über die Cetaceen . Seine „ Geschichte der Fische" (5 Bde ., 4 .) wird für sein wich¬
tigstes Werk gehalten . Das vollständ . Verz . seiner Schriften , zu welchen auch zwei
kleine, anonym erschienene Romane und die Oper „Omphale " gehören , ist groß.
L. besaß die seltene Gabe , auch die trockensten Gegenstände seiner Kunst mit den
Annehmlichkeiten eines glänzenden StylS ausmschmücken . Er starb den 6 . Oct.
1825 auf seinem Landsitze Epinay ( bei St . - Denis ) an den Pocken . Villencuve
schrieb sein „ bliebe li^ tmiguc " (Paris 1826 ). Von L.'s hinterlassener ( sehr man¬
gelhafter ) „ lli <a . civile et niilitaire cke I kluro >re" (seit dem Ende des 5 . bis zur
Mitte des 18 . Jahrh .) in 18 Ddn ., erschienen die ersten 2 Bde . Paris 1826.
d' Aix de), Beichtvater Ludwigs XI V., Mitglied der
(
Franrois
Lachaise
Eongregation der Jesuiten , wurde aufdem Schlosse d' Aix im Aug . 1624 geb. Die
Familie d' Aix de Lachaise gehörte zu den angesehensten in Frankreich , und ein Groß¬
onkel von Franz de Lachaise, der Pater Eottvn , war Beichtvater Heinrichs I V.
Im Jesuitencollegium zu Rohan , welches einer seiner Vorfahren gegründet hatte,
begann L. den EursuS seiner Studien und setzte sie in Lyon fort . Er war Provinzial seines Ordens , als ihn Ludwig , nach dem Tode seines bisherigen Beichtigers,
des Pater Ferner , an dessen Stelle wählte . Diese Wahl erregte uni so mehr Auf¬
merksamkeit , da eineStheils die Streitigkeiten zwischen den Parteien der Jansenisten,
Molinisten u. s. f. bereits den an Frömmelei kränkelnden Hof Ludwigs XIV . und
die, ebenso wie der Hof , zwischen Üppigkeit und Bigotterie hin und her schwankende
Hauptstadt theilten , anderntheils aber auch, seit dem Pater Eottvn , kein Jesuit
zu dieser wichtigen Stelle gelangt war . Bald sah sich der neueBeichtvater in einem
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Gewebe von Hofränkcn befangen . Die MonteSpan und die Maintcnon , die Janfeinsten und Jesuiten standen sich feindlich einander gegenüber , und der sogen,
große Ludwig schwankte , bewegt von Sinnlichkeit und Aberglauben , zwischen die¬
len Parteien wie ein Rohr . Dennoch gelang es L., sich zu halten , obschon weder
Mad . MonteSpan noch die Maintenon ihn leiden konnten und oft in bittern Sarkasmen ihren Widerwillen gegen ihn aussprachen . Überall , bei der berühmten Er¬
klärung der franz . Geistlichkeit über die Freiheiten der gallicanischen Kirche , bei der
Zurücknahme des Edicts von Nantes , bei den quietistischen Streitigkeiten , bei der
Vermählung der Maintenon mit dem König ( 1686 ) und ähnlichen Epoche machen¬
den Vorfällen jener Zeit mußte , in Folge seines Amtes , der P . L. , bald mehr,
bald minder , die Hände im Spiele haben , und so sehr er auch jeden seiner Schritte
überlegte , so konnte es doch nicht fehlen , daß ihm nicht oft von beiden Seiten die
bittersten Vorwürfe gemacht wurden . Über seinen Privatcharakter und sein Be¬
nehmen überhaupt urtheilten indeß die einsichtsvollsten Männer nie ganz ungünstig,
und sowol Waink -Simon , der kein Jesuitenfreund war , als Voltaire in seiner Dar¬
stellung des Jahrh . Ludwigs XIV ., ferner de Doza , Spon u . A . lassen dem Beicht¬
vater des eitelsten aller Könige und dem Mittelsmann zwischen den erbittertsten
Parteien die Gerechtigkeit widerfahren , daß er sich mit Anstand , Ruhe , Geschick
und Glück in seinen Verhältnissen zu benehmen wußte , und daß er, obschon ein eifri¬
ger Jesuit , doch nie sich zu heftigen Maßregeln gegen die Gegner hinreißen ließ.
Daß Ludwig Mad . Maintenon förmlich ehelichte, schreibt Voltaire besonders den
Rathschlägen von L. zu ; daß diese Verbindung aber eine geheime blieb , und nicht,
wie die ehrsüchtige Maintenon wünschte , öffentlich anerkannt wurde , ist gleichfalls
des Paters Betrieb , der dafür fortwährend den Haß von Scarron 's Witwe zu tra¬
gen hatte . L., in der Gunst seines Monarchen bis ans Ende seiner Tage sich hal¬
tend und von diesem noch zu allen Berathungen geigen , als schon Altersschwäche
und Kränklichkeit ihn fast zu einer lebenden Leiche gemacht und seinen Geist gelähmt
hatten , starb im Jan . 1709 , 85 I . alt . Man hat von ihm philosophische , theo¬
logische und archäologische Schriften . Seine Vorliebe für das Studium der Nu¬
mismatik , sowie der große Antheil , welchen er an der Verbesserung derselben in
Frankreich hatte , sind bekannt . Ludwig XI V. ließ ihm am Ende der heutigen Bou¬
levards neufs ein Landhaus erbauen , welches damals , wegen seiner Lage an einem
Hügel , den Namen Mont -LouiS erhielt , und dessen weitläufiger Garten jetzt den
Kirchhofdes
Paker Lachaise bildet , den größten , welchen Paris besitzt. Eine
Menge der schönsten und reichsten Denkmale zieren nun die Orte . wo sonst die Hofleute Ludwigs XI V. häufig sich einfanden , um dem Beichtvater ihres unumschränkrcn Herrn aufzuwarten . Das Haus , in welchem der mächtige Jesuit wohnte , und
in dessen Sälen vielleicht der Plan zur Verfolgung der unglücklichen Bewohner der
Cevennen ausgearbeitet wurde , steht zwar noch , aber stärker , als die ganze Um¬
gebung , erinnert es nur durch seine Ruinen an Das , was nicht mehr ist. Die
Lage dieses Kirchhofs an dem Abhänge eines Hügels gewährt eine der herrlichsten
Ansichten auf einen bedeutenden Theil der großen Stadt und ihrer nächsten Umge¬
bungen . Bei der Annäherung der Verbündeten , 1814 , ward auch dieserKirchhof,
als ein zur Vertheidigung der Stadt wohl geeigneter -Ort , befestigt und von den
Zöglingen der polytechnischen , sowie der Veterinairschule vertheidigt . Durch die
Russen erstürmt , ward er sehr verwüstet ; besonders litten durch das Vivouac der
Truppen die schattengebenden Alleen , die jedoch seitdem ziemlich ergänzt worden
sind . Kurz vor der zweiten Einnahme von Paris ( 1815 ) nahm man aufdem Kirch¬
hofe von Lachaise vom 24 . Juni bis 8 . Juli keine Beerdigung vor , aus Furcht,
durch die die Hauptstadt umgebenden Truppen gehindert zu werden . Man beorub
in dieser Zwischenzeit die Todten auf den längst außer Gebrauch gesetzten Got¬
tesacker von St .-Marguerite , innerhalb der Stadt.

Lächerlich

Lackiren

L'l !)

urspiainglich Das , was Lachen erregt . Das Lachen ist eine
Lächerlich,
konvulsivische Äußerung des Menschen , welche im Zustande der Lust und Freude
wie in dem der Verzweiflung und des bittern Spotts über menschliche Verhältnisse
eintritt . Ersteres ist ihr gewöhnlicher Ursprung ; weßhalb auch das Lächerliche nur
auf das Lachen der Lust und Freude bezogen wird . Indessen unterscheidet man noch
das Belachte , oder Das , was Einem oder dem Andern lächerlich ist, von dem Belachenswerthen oder dem Lächerlichen np engern Sinne . Letzteres deutet auf eine
besondere Beschaffenheit oder Beziehung der Dinge aufunsern Verstand hin . Das
wirklich Lächerliche hat , jener convulsivischen Äußerung entsprechend , in einem
schnellen Zulammendenken und Zusammenwirken solcher Dinge seinen Grund , die
i» it ihrem Begriffe und Zwecke in einem unerwarteten , aber unschädlichen Wider¬
sprüche stehen, welchen man anschaulich wahrnimmt . Hieraus ist erklärbar , warum
das Lächerliche nur am Menschen vorkommt , oder von diesem auf äußere Dinge
übertragen wird . Denn dem Menschen ist unter allen uns bekannten Geschöpfen
allein das Vermögen der Begriffe und Zwecke eigenthümlich . Aber das Lächerliche
darf das sittliche Wesen des Menschen nicht verletzen, oder schädlich sein, weil dann
das reine Lustgefühl aufgehoben werden würde , welches mit dem Lächerlichen in
Verbindung stehen soll. Wo also das Lächerliche das Gebiet des Sittlichen berührt,
da muß vielmehr diejenige Seite herausgehoben werden , wodurch die Handlung als
unverständig und ungereimt erscheint . Anschaulich niuß sich jener Widerspruch des
Ungereimten zeigen und auf Willkür gegründet sein , denn so tritt der Irrthum
und Wahnsinn außer der Sphäre des rein
spielend hervor ; auch liegen Irrthum
um so belustigender , je überraschender eg
Lächerliche
das
ist
Lächerlichen . Endlich
hervortritt , weil es um so mehr und schneller den Geist thätig beschäftigt . Aber
weckt das wahrhaft Lächerliche das
nicht immer und nicht bei jedem Individuum
Lachen , oft nur das sanftere Lächeln der Fröhlichkeit oder die innere , ungeäußerte
Freude , je nachdem eg in seiner Darstellung mit dem Sinnreichen und 'Witzi¬
I.
gen verbunden ist, oder nicht . ( Vgl . Komisch .)
L a ch e si s , s. Parzen.
, Klafter ) , das Maß , nach welchem gewöhn¬
L a ch t e r (Berglachter
Lchuh und zer¬
lich in den Bergwerken gemessen wird . Es beträgt ungefähr 1 — 8 >
ist eine Kette , aus unoder Lachterkettc
fällt in 80 Zoll . — Lachterschnur
geglührem Messingdrahte (der sich nicht zieht) gefloch' en , 5 — 6 Lachter laug,
welche beim Bergbau zum Maße dient.
die Kunst , eine Auflösung von harzigen Substanzen , Firniß,
Lackiren,
Lackfirniß genannt , auf allerlei Gerüche aufzutragen , welcher Auftrag durch Ab¬
trocknen fest, hart und glänzend wird und dann durch Poliren oder Schleifen zu
einer noch feinern Oberfläche behandelt werden kann . Die Chinesen , Tunkinesen
und Japaner hatten es sehr früh zu einem hohen Grade der Vollkommenheit in die¬
nennen , gebracht . DerName
ser Kunst , welche die Engländer daher dasIapanen
Lack ist jedoch ursprünglich persisch , und bedeutet eine jede , besonders glänzende
und rothe Farbensubstanz . In engerm Sinne bezeichnet dieses Wort einen roth¬
braunen , verhärteten Pfianzenschleim , welcher die Eigenschaften eines Gummi
und Harzes in sich vereinigt ; denn es theilt dem Wasser zwar , wie ein färbendes
Gummi , seine Farbe mit , löst sich aber nur in Weingeist und Ölen vollständig
auf . Der Lack, auch Gummilack genannt , entsteht durch den Stich der Gummi¬
indischer Bäume,
lackschildlaus ( Oooeu ; tieuz , Iünn. )aufdenBlätternverschiedener
besonders deS ksicus religiös » und inckica , auch des Lieäpbus jub .ita . Anfangs
ein milchartiger Schleim , welcher das Insekt umgibt , wird diese Substanz durch
den Einfluß der Luft und des Lichts hart und rothbraun . Im Handel kennt nian
den Lack unter dreierlei Gestalten : 4 ) Die Zweige mit den unversehrten Zellen
in
nennt man Stocklack ( (FUminilaalc in IxicuIiH ; 2) in Körnern (Oummilsck
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^r -miH , welches die durch Klopfen von der Pflanze getrennten und zertheilten Zel¬
len sind (Körnerlack ) ; 3) in Platten oder Tafeln , wie der Leim (6 » i' >n>>I-,cIr in
ralmlis ), eine Gestalt , welche die Indianer dem Lack durch Schmelzen und Gießen
in Formen ertheilten (-Schellack ). Im Kleinhandel kommt der Lack nur in den bei¬
den letzten Formen , am häufigsten als Platt - oder Schellack vor . Ehemals scheint
der Gummilack in Europa den Hauptbestandtheil der Lackfirnisse ausgemacht zu
haben , jetzt braucht man ihn vorzüglich zur Bereitung des Siegellacks , und aus
dem Plattlack macht man die sehr gebräuchliche Lackpolikur, womit die Tischler
und Drechsler ihren Erzeugnissen durch Einreihen einen vortrefflichen und dauerhaf¬
ten Glanz zu geben wissen. — Die Chinesen sollen ihren Lackfirniß aus dem har¬
zigen , glänzend - schwarzen Safte des ^ u^ ia eliinensis I.uur . , mit dem Öl aus
den Früchten der Vor » '»:!-, monMm , l,onr . vermischt , bereiten . Noch weit mehr
aber schätzt man den japanischen Lack(Lackfirniß), nach Thunberg ' s Nachrichten aus
Kliu !. verni » durch Einschnitte in die Rinde gewonnen und zum Gebrauche mit
dem Öle der Li ^ nonia tonientosa vermischt . — Die neuere Lackirkunst der Euro¬
päer unterscheidet zwei , nach den Lösungsmitteln benannte , Hauptgattungen
von
Lackfirnissen , deren sie sich zu verschiedenen Zwecken bedient , nämlich die Wein¬
geistfirnisse (Spirituslacke ) und Öllackfirnisse (Ölfirnisse , Öllacke) . Bei der erster»
Gattung sind die Bestandtheile verschiedene , in einem bestimmten Verhältniß zu¬
sammengesetzte Baumharze . Dahin gehört z. B . der Sandarak (Wachholderdauiiiharz ), der Mastix (vom Mastixbaume ) , der gemeine und besonders venerische Terpenthin (ein weiches Harz oder Balsam , jener vom Tannen -, dieser vom Lerchenbaume , dessen man sich als geringen Zusatz , zur Milderung der Sprddigkeit der
übrigen Harze , bedient ; das Elemiharz , welches zu gleichem Zweck zugesetzt wird;
Gummilack (in Körnern oder Tafel »), auch Kolophonium (Geigenharz , aus Terpenthin bereitet ), Weihrauch , 6u, » ,ni s „ iiii ->o u. s. w . Das Lösungsmittel ( Ver¬
flüssigungsmittel ! aber zur Bereitung dieser Lackfirnißgattung ist höchstrectificirter
Weingeist (Alkohol ). Die Lösung geschieht in (Arznei -) Gläsern , deren Mün¬
dung mit Blase verbunden und diese mit einer Nadel durchstochen wird , in anfangs
gelinder , später aber bis zur Siedhitze verstärkter Wärme . Die Ölfirnisse theilen
sich wieder in fette und ätherische Ölfirnisse . Zu den fetten Firnissen nimmt man
Erdharze ( die in Weingeist nicht lösbar sind) , besonders Bernstein und Kopal,
welche, geschmolzen, mit einem fetten Öle , am besten mit dem zu Malernrniß
bereiteten Leinöle ( s. Firniß ), vermischt werden . Bernstein - undKopallack geben
die dauerhaftesten Lackirungen , welche , nach dem Poliren , die bekannte Probe
bestehen, nämlich sich nicht mit dem Nagel ritzen lassen . Diese Festigkeit und
daher die Güte eines fetten Lackfirnisses dieser Art hängt von dem kunstmäftigen
«Schmelzen der genannten Erdharze ab , welche dabei leicht geröstet ( in gewissem
Grade verbrannt ) werden , und dadurch in gleichem Grade an Festigkeit verlieren,
was sich durch das Dunkelwerden ihrer Farbe ankündigt . Je weniger also die Erd¬
harze beim Schmelzen ihre Farben verändern oder gebräunt werden , desto besser ist
es. Man hat zu diesem Behuf zweckmäßige Vorrichtungen erfunden . Deir ge¬
schmolzene Bernstein oder Kopal wird allmälig mit dem heiß gemachten Lein öl in
einem bestimmten Verhältniß vermischt , und man gießt zuletzt, zur Verdünnung,
Terpenthinöl , ebenfalls heiß, aber mit Vorsicht (nur wenig auf ein Mal ) zu, weik
sich der Firniß dabei leicht entzündet . Die Kopalfirnisse werden , wegen ihrer
Hellern Farbe oder größer » Durchsichtigkeit , auch stärker » Glanzes nach dem Auf¬
tragen , höher geschätzt als die Bernsteinfirnisse . Beide werden vorzüglich zum Lacki¬
ren der Blech - und Papiermachäwaaren
benutzt. Durch das Trocknen in starker
Hitze, z. B . eines Lackir- oder auch Backofens , erhalten die Lackirungen die zum
Schleifen und Poliren nöthige Härte . — Her Kopal ist auch im Weingeist lös¬
bar , aber schwer , wegen seiner erdharzigen Äiatur , wnd man hat entdeckt, daß
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am vollkommen¬
die Lösung in den heißen Dumpfen des Weingeistes oder Alkohols
Gefäßes von
verschließbaren
luftdicht
eines
dazu
sten gelingt , aber man muß sich
einer schicklichen
starkem Kupferblech bedienen , worin man den Kopal , mittelst
über Kohlenfeuer
Vorrichtung , über den Weingeist aufhängt und dann das Gefäß
nennt man auch
erhitzt . Gläser springen dabei leicht. — Die ätherischen Ölfirnisse
gewöhnliche Lösungs¬
das
Terpentingeist
oder
Terpenthinöl
weil
',
Terpcnthinsirniss
Mastir , im Terpen¬
mittel für die dazu gewählten Harze ist. Sandarak z. D . und
sich zum Lackiren
thinöl gelöst, gibt den gewöhnlichsten Tcrpenthinfirniß , dessen man
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Puppenköpfe
der
.
B
der Spielsachen , z.
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unter
,
das
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, durchsichtigen
die aus Holzarten von Werth verfertigt sind, trägt man den klaren
, so kann man sich jeder
Lack ohne Farbe auf . Will man aber eine farbige Lackirung
und zum Auftrag
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Jede
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wird
lackirt
,
Trocknen und Abschleifen desselben
Abtrocknen gelassen
mehre Aufträge , wovon jedem besonders die gehörige Zeit zum
viel Übung , um
Lacks
des
Auftragen
kunügemäße
das
erfodert
cS
werden muß , und
belehrend
Sehr
—
.
beobachten
die nöthige Ebenheit und Gleichförmigkeit dabei zu
besten Fir¬
der
,
Beschreib
genaue
oder
,
Lackirkunst
zur
.
Anleit
.
ist die „Vollständ
Knochen rc., Berei¬
nisse und Lackfirnisse, allerhand Beizen auf Holz , Elfenbein ,
. Thon (3 . umgearb.
G
.
Fr
.
Ehr
von
,
rc."
Malen
zum
Farben
verschiedener
tung
Ausg ., Ilmenau 1825 ) .
de) , Verf . des berüchtigten Romans „ Tos li .Won,
(
Ehauderlos
Laclos
jener Zeit erschien zuerst 1782 ) , geb.
" (dieser furchtbare Sittenspiegel
ck-inxereuses
. Artillerieofsicier und Secretair des
franz
zu AmienSl741 , war vor der Revolution

geistreichsten und lie¬
Herzogs von DrleanS . L. galt in seiner Jugend für einen der
, daß er sich
Verleumdung
feindselige
nur
wol
ist
es
benswürdigsten Männer ; und
habe. Andre rüh¬
in seinem Roman in dem Vicomte v. Valmont selbst geschildert
und Gurmen , wenigstens in einer spätern Lebenszeit , die Einfachheit , Redlichkeit
' schen
Orleans
sogen.
der
Häuptern
den
zu
müthigkeit s. Charakters . Er gehörte
welche Revolutio¬
gegen
,
Dvnastien
daß
,
ausging
Ansicht
der
von
er
wobei
,
Partei
in der Nation
nen gerichtet gewesen, sich nicht dazu eignen , die Grundsätze derselben
. verwickelt , folgte
zu consolidiren . In den Proceß über die Tage vom 5. und 6 . Oct
desKönigS von Vaer dem Herzoge von -OrleanS nach London . Nach der Rückkehr
zu bewirken , in¬
Republik
der
Gründung
die
rennes suchte L. im Iakobinerclubb
Orleans auf den
Hauses
des
Erhebung
zur
vorübergehend
sie
daß
,
annahm
dem er
dem alten LuckL.
wurde
Kriegs
des
Ausbruche
Beim
franz . Thron führen werde .
OrleanS verschwand
ner als Beistand zugegeben. Nach dem Sturze des Hauses
RobeSpierre ihn
auch L. von der Bühne . Man konnte sich nicht erklären , wie
und so er¬
könne,
verschonen
als den erklärtesten Anhänger dieses geächtete » Hauses
. Endlich ward
entwerfe
Reden
seine
Volkstribun
diesem
L.
daß
,
Fabel
die
man
fand
aus,
er verhaftet ; er arbeitete im Gefängnisse treffliche Plane für dasGeschühwesen
ihn zumGeerhielt aber erst nach dem g. Thermidor seine Freiheit . Alan ernannte
wieder als Brigade¬
neralsecretair des HppothekenwesenS ; der erste Consul stellte ihn
. Hier starb er
general bei der Artillerie an ; L. diente in Deutschland und in Italien
in Tarent den 5 . Oct . 1803.
, aber in
L a c r e t e l l e. Zwei Brüder , als Schriftsteller rühmlich bekannt
Ältere (gewöbnlich
der
,
L.
Louis
Pierre
1)
.
entgegen
einander
Grundsätzen
war , starb den
1.. -um ! genannt ) , geb. 1751 zu Metz , wo sein Vater Advocat
Meisterwerke zum
5 . Sept . 1824 zuParis . Durch des Generaladvocaten Servan
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Studium des Rechts , der Moral und der Literatur begeistert , ging er 11 ' 8 nach
Paris , wurde hier Parlamentsadvocat
und machte sich durch Schriften („ bilo^ n <Ia
bloutauswi " , 1181 , die den 2 . Preis erhielt , die „ llämo 'iies «I» (Ae . ile 8au „ ois " ,
neu und einzig in ihrer 'Art , und der von der Akademie gckr . „ I >!sco » ,s s„ r
le
)>r<j »gc «les >>ciues iulä,Ins
") der Aufnahme in das Institut würdig , wo er
au Laharpe ' s Stelle trat . Er hat mit diesem an der Redaction deS„ 1ln,c » ,n "
Theil
genommen : ein Geschäft , dem er sich 1811 unter sehr veränderten Verhältnissen
im Vereine mit Iouy , Jan , B . Constanr u. A . auss Neue unterzog . L.
umfaßte
die Ideen der Revolution mit allem Feuer eines grofisinnigen Charakters , ohne
in
ihre 'Ausschweifungen überzugehen . In der gesetzgebendenVersammlung ,
1192,
stand er mit an der spitze der constitutionnellen Partei , den sich zur Republik
hin¬
neigenden Girondisten entgegen . Mit dem 10 . Aug . verschwand L. von der öffent lichen Bühne . Er widmete sich jetzt der Literatur . LLir finden ihn erst 1801 wieder
als Mitglied des ( napoleonischen ) gesetzgebendenKörpers . Unbefleckt erhielt er
seine
Unabhängigkeit mitten in den politischen Umwälzungen . Freimüthig blieb er seinen
Grundsätzen treu . Als Napoleons Herrschaft seine Hoffnung auf vernünftige , ge¬
setzmäßige Freiheit vernichtete , zog er sich zurück. Seine Armuth , die er weder be¬
reute noch beklagte , war s. Ehre . Die nach der zweiten Restauration in
Frankreich
eintretende aristokratische Reaction , die sich besonders durch die Kammer von 1815
(s. ( Ui .iinlx c inIrone ,bie
>
) kund that , warf ihn in die Opposition , welche
die liberale Partei zu bilden begann , und die sich zu ihrem Zwecke des „ llk-ioii c
«lu
I , n» ce" bemeisten hatte . EinPreßgesetz untelwarf aber die Journale , welche
an bestimmten Tagen erschienen, der Censur . Der „ Her,mre " wurde also aufgegeben , und
die „ lUiiiki ve lVaiwais, " , an unbestimmten Tagen erscheinend, trat an jene
Stelle.
L. hatte sich zu diesem literar .- polit . Journal mitAignan vereinigt . Die „
äliiwrv «,
l,a,Waise " gewann indessen einen solchen Einfluß auf die öffentliche Meinung , daß
man sie, die schon bis zum 8 . Bde . vorgeschritten war , durch neue Preßgesehe
eben¬
falls der Censur unterwarf , wo sie gleich aufhörte . Zwar versuchte L., der jetzt
Buch«
Händler wurde , ihreFortseßung durch kleineFlugschriften ; allein die Regierung ver¬
wickelte ihn in Processe , worin er sich selbst mit großer Energie vertheidigte . Lud¬
wig XVIII . erließ ihm die Gesängnifistrafe wegen seines kränklichen Alters und
we¬
gen der allgemeinen Achtung , in der er stand . Seitdem beschäftigte sich L. mit
der
Samml . s. Werke , die in 4 Liefer. erschienen sind (Paris 1823 sg.). L. der Ältere
ist Vf . mehrcr logischen, metaphvs . und moral .Artikel der „
p,wvelnp . ,„ <tl «c>,lics»e" .
Viele s. zerstreuten Aufsätze erschiene» schon 1802 , als „ <»eueres cknerses " , 5 Thle .,
denen er 1811 „ b'i .a -zm . siolii . et lilnb .Nos " , und 1822 „Oeuvres " in 4 ., und
„Portraits et tableaue " (darunter Mirabeau , Bonaparte und Lafayette ) , 2 Bde .,
hinzufügte . Sein ftoman llxiatral : „ ölalberlie , uu le bis luitnrel " (DA ' lembert)
ist eine treffliche dram . Dichtung . Ferner schätzt man s. „ 8virces
avee 6 » i >>. I.anxii ^ uou >Ie älaleslierbes " und s. „ 1Au«Ies rur la resolut . kraue ." . Beide
sind
nach s. Tode erschienen. L.' S religiöser S inn und s. Zartgefühl für das
weibliche
Geschlecht , sowie sein für die Freundschaft geschaffenes Herz , prägen sich in seinem
blühenden , lebhaften Style aus . Mad . te Carignan , Gräfin v. Villesranche , wür¬
digte ihn ihrer Freundschaft . Seine Stelle in der Akademie erhielt H . Droz .
—
2 ) Charles
L. , der jüngere Bruder
des Vorh . , kam sehr jung nach Paris,
als die Revolution ausbrach . Er machte sich bald durch eine scharfe Logik
und
Dialektik bemerkbar , sodaß ihm in Verbindung mit einem H . Tucos die Redaction
des eben entstehenden „ lournal des elebats " angetragen würde . Leine 2 .
Lchrift:
„präcis «In la rävolutiou " , war die Forts , des Werks von Rcbaud Lt . - Etienne.
Bei der Opposition der pariser Secrionen gegen das Decrct des
Natienalconvents,
welches 2 Drittel desselben für die nächste Legislatur beibehiel: , stand Charles L.
Mit an der Spitze derselben, und verfaßte im Namen der Secn .' ne» die
schneidend-
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stcn Adressen sowol an den Convent als an die fran ; Wahlversamnilungen . Allein
am 13 . Vendemiaire setzte Bonaparte diesen Bewegungen ein Aiel. Dennoch der
damaligen Opposition zugethan und für sie wirkend , wurde L. nach dem 18 . Fr „ cti-

dor arretirt und 2 Jahre gefangen gehalten . Nach dem 18 . Brumaire brauchte ihn
Ichpoleon in mancherlei Geschäften . 1813 erhielt er Esmenard ' S stelle im Nationalinsiitute und 1816 die Präsiden ; der franz . Akademie oder der 3 . Classe des
Instituts . Die geschichtlichen Vortrüge , welche er als Pros . der Geschichte an der
pariser Universität hielt , gehörten zu den besuchtesten. Als Geschichtschreiber ist
ihm eine schimmernde Diction eigen ; seine Gedanken haben wenig Kraft und Tiefe.
Mehr noch als s. „Ilinloiro sie In 1 r:>iice au XVlIIme <ü,'<:ie" (14 Bde ., 1826,
oder der 8 . Bd . ss. „llist . <>e I» revnlut . kraue ." ) wird s. „Iliiit . >le braune z>ei>Aaut le« ^nerrer sie reiiglou " geschätzt. Erstere ist, jedoch nicht vollständig , von
Sander , diese von Kiesewetter ins Deutsche übersetzt. Seinen frühern philos . An¬
sichten hat L. entsagt . In s. „ Ulrtulre <1e I'a88en>1>lce eou8tlluau >e" tritt er
ganz auf die Seite der Ultras und Obscuranten . Dieser so gefällige Geschichtschrei¬
Man nannte ihn die Etütze der sogen.
ber war lange Censor im dramat . Fache .
,,8uciete ,Ie8 I,ouue8 lettrc »" . Ludwig XVIll . hat ihn geadelt . 1827 nahm
ihm das Ministerium die Censorstelle , weil er in der Akademie die Bittschrift an
den König gegen das (dann zurückgenommene ) Preßgeseh unterstützt hatte . 1829
erschien s. „Ili8t . sie lg brause rlep !>>8 la lic ^tauraliou " , 2 Bde . ( bis 1820 ),
worin er die Ausschweifungen des Parteigeistes weder verschweigt noch bemäntelt.
Thränen ) , auch Ahränenweü , genannt,
(
Christi
Christi
Lacrymä
weil er , ehe noch die Trauben gepreßt werden , in Gestalt von Thränen aus der
Kelter läuft , ist der vorzüglichste unter den ital . Weinen , von dunkelrother Farbe,
wächst am Fuße des Vesuvs bei Neapel . Auch auf mehren griech . Inseln wird
eine Art Thränenwein gezogen.
CoeliusFirmianuS ), berühmt als Lehrer der lateiu.
(
Lucius
Lactantius
Kirche , als Redner und Schriftsteller , wird gewöhnlich für einen Afrikaner gehalten.
Lange Zeit lebte er zu Nikomedien als Lehrer der Beredtsamkeit (Rhetor ) , bis ihm
Konstantin der Große die Unterweisung seines ältesten Sohnes CrispuS auftrug.
Er starb um 325 . Seine Schriften (von Sparke , O .rford 1684 ; von Bünemann,
Leipz. 1739 ; von Dufresnoy , Paris 1748 , 2 Bd -, 4 . , und von Oberrhür,
Wurzb . 1783 , 2 Bde . , herausgegeben ) zeichnen sich durch eine lichtvolle und an¬
genehme Darstellung aus . Er ist wegen seiner reinen und beredten Schreibart häu¬
fig der christliche Cicero genannt worden . Besonders berühmt sind seine 7 Bücher
„luslitulioiiuln

stiviuarum

",

Lady ist in England der gesetzmäßige Titel der Gemahlin eines Lords,
BaronetS oder Ritters . Den Töchtern derselben kömmt eigentlich nur der Titel
Miß zu ; indessen nennt man auch sie aus Höflichkeit Lady. Der Plural Ladies
(meine Damen ) wird im Allgemeinen , den Rang unbeachtet , gebraucht ; ebenso
wie man Gentlemen (meine Herren ) sagt.
. Insel,i ( 58HM .)
oder Diebsinseln,eine Gruppevon14span
Ladronen
im großen Weltmeer , östlich von den Philippinen ( 13 — 20 ° N . D .) . Ihr Ent¬
decker, Magellan , gab ihnen den Namen der St . -Lazarusinsel » . Nach der
Königin Maria Anna von Östreich, die wegen der Minderjährigkeit ihres Sohns,.
Karls ii . , zuerst Missionanen dahin sandte , wurden sie die marianischen,
Inseln benannt . Lie sind fruchtbar , reich an Lebensmitteln , aber wenig bevölkert.
Der spanische Gouverneur wohnt auf der Insel Guam oder Agana.
Sohn des Akrisiuö und der Chalkomcthusa , wohnte der kalednLa 6 rtes,
nischen Jagd und dem Argonautenzuge bei, und heirathete hernach die Tochter des
Autochkus , Euryklea , mit welcher er außer mehren Töchtern einen Sohn , den
Ulysses, zeugte . Er erreichte ein hohes Alter und erlebte noch die Rückkehr seines
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Sohnes aus Troja , über dessen Abwesenheit er in die tiefste Trauer versunken war,
dessen Rückkunft ihn aber so verjüngte , daß er noch an dem Kampfe gegen die auf¬

rührerischen Ithacenser Theil nehmen konnte.
Lätare,
der 4 . Sonntag in den Fasten . Die alte Kirche pflegte an dem¬
selben ihren Gottesdienst mit den Worten Uactsrs uteeilis oder lau -wrv steius -»Ivin et exnlMt « in oa anzufangen.
Lafayette
(
GilbertMottier
, Marquis de) , aus einem der ältesten Ge¬
schlechter der Auvergne , geb. den 1. Sept . 1751 zu Chavagnac , im Depart . der
obern Loire, wurde , um ihn an den kdnigl . Hos zu bringen , in seinem 16 . I . mit
der T . des Grafen v. Noailles d'Ayen vermählt ; er lehnte aber jede Hofanstellung
ab . Die Grundsätze des amcrik . Unabhängigkeitskrieges umfaßte L. mit dem gan¬
zen Feuer des jugendlichen Alters und der edelsten Gesinnung . Er stellte sich in
Paris Frankli » vor und wurde von dem cdeln Repräsentanten des jungen Frei¬
staats mit Freude und Dankbarkeit aufgenommen . Um diese Zeit schien Amerikas
Lage sehr bedenklich. Die amerik . Milizen erlitten eine Niederlage nach der ander »,
und der Credit ihrer europäischen Agenten war so gesunken , daß sie kaum die Ko¬
sten zur Befrachtung eines Fahrzeugs zusammenbringen konnten , das ihre Depe¬
schen an den Congreß beförderte . Aber keine Gefahren konnten L. zurückhalten.
Er rüstete auf s. Kosten eine Fregatte aus und landete im April 1111 in Chailestown . Sogleich bot er dem Congreß seine Dienste an und diente als Freiwilliger
auf seine Kosten . Der Congreß ernannte ihn zum Generalmajor . Indeß diente L.
noch iii dem Gefechte von Brandywine am 11 . Sept . 1111 alsFreiwilliger . Seine
Thaten in der neuen Welt sind bekannt , insbesondere hatte er die Ehre der Capitulanon von Cornwallis . Der wackere, aber unglückliche englische Feldherr wollte
nur in L.' S Hände seinen Degen niederlegen . L. wurde der Held seiner Zeit . Der
Congreß vctirte ihm mehrmals Dank und Anerkennung . Sobald Frankreich sich
für die ^ ache der Amerikaner erklärt hatte , eilte L. ( 1119 ) nach Paris zurück, wo
er jedoch nicht länger verweilte , als dringend nöthig war , um dem jungen Frei¬
staats neue Vertheidiger , Hülfe au§Geld , Waffen und Kriegsbetüi -snisse zu ver¬
schaffen. War sein Empfang in Paris glänzend gewesen , so war derselbe in Bo¬
ston , wo er die Ankunft des stanz . Hülfscorps unter Rochambeau verkündete,
noch feierlicher . Er eilte späterhin aufs Neue nach Frankreich , um vom Ministe¬
rium noch kräftigere Hülfe zu erwirken . In Begriff , mit dem Grafen d' Estaing
und einer neuen Unterstützung von 8000 M . unter Segel zu gehen , erhielten sie
die Nachricht vom Abschlüsse des versailler Friedens . Einige Jahre nachher machte
L. eine Reise in den amerikanischen Freistaat . Die Erinnerung an die großen Dien¬
ste, die er demselben geleistet, war noch in dem Andenken aller Bürger frisch , und
s. Reise glich einem Triumphzuge . Ihm und seinem Sohne wurde das amerikani¬
sche Bürgerrecht bewilligt , und Beide erhielten das Recht , den Lsttzungcn des ge¬
setzgebenden Körpers beizuwohnen . L.' S Abschiedsworte an den Congreß waren:
„Möge die immer steigende Wohlfahrt und das Glück der Vereinigten Staaten
die Gute und Trefflichkeit ihrer politische» Institutionen
stets mehr beurkunden!
Möge der unermeßliche Tempel , welchen wir eben der Freiheit errichtet haben , für
alle Zeiten den Unterdrückern eine gute Lehre bleiben , den Unterdrückten zum Vor¬
bilde dienen und stets ein Asyl für die Rechte der Menschheit sein!" Nach sei¬
ner Rückkehr machte L. eine Reise durch Deutschland , wo er von Friedrich deni
Großen und Joseph II . auf eine ausgezeichnete Weise aufgenommen wurde . —
1181 wurde L. zu der Versammlung der Notablen einberufen , bei welcher er
für die Herstellung der bürgerlichen und kirchlichen Freiheit mit Begeisterung sprach
und handelte . Er arbeitete in derjenigen Abtheilung , in welcher der Graf von
ArtoiS den Vorsitz führte , der mit den Ministern in offener Soaltung
lebte.
Insbesondere
gehörte L. zu Denen , welche auf die Einberufung einer Na-
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tionalversammluno drangen . Au diesir wurde er 1789 ernannt . Am 11 . Juki
trug , r aus die Erkläning übci' die <I,oit , ,lo ,' in .i>>,no an und auf die Dergegen Despotis¬
aiitwortl -ebkeit der Vlitüstei '. Den Satz , daß Insurreciion
mus Pflicht fi , darre jedoch schon vor ihm der bekannte Inir 'guant , Grafd 'Eniraieues . össerulich behauptet . In den w chligen Tagen unk Nackten am 13. u.
11 . Juli präsidirle ci die Versammlung , und am 15 . wurde er zum Präsidenten
nach
der Deputat on,mannt , welche aus der Mitte der Nationalversammlung
der Hauptstadt ernannt , eiParis geschickt wurde . Aum Generalconimandanten
richtete er hier die Nanonalaarde , welche bald in ranz Frankreich nackg -bildit
wurde , gab Befehl , d>e Bastill - zu schleisin , und führte die dreifar bige Cocarde
In t un <l » inniiiln s Bei aller
0 , <!, , ,,lt
ein, von welcher er sagte
Reinheit semer- Absichten sah sich L. bald in die gefahrvollsten Verhältnisse verwi¬
ckelt, zunächst durch das Trügerische , Gehaltlose der auf ihn einstürmenden Vo ' ksguiist . Dei -noch widersißte er sich allen Ausschweifungen der Partei - und Pöbelwuib ; so rekieie er am 6 . Der . die kön'gl. Fanrilie in V rsarlles . ?(Ilein sein Eif -r
für die nerre Ordnung der Dinge »rechte id» der Partei des Hofes verhaßt ; denn er
verlangte die Einsübrungder britischen Jury , die bür gerliche Freiheit der Farbigen,
die Aushebung der Orden , des Erbadels u. s. w . Dagegen lehnte er für sich die
Stellen eines Connekablc , Dictators oder Generalüeukenaniö des Königr eichs ob,
und verhinderte den Plan , rbn rrrm Oberbefchlskaber sämrntl . 4 Mrll . Narionalgardcn z,i ernennen . Er und Baillv stifteten den Clubb der Feuillans ( der Freunde
des Königthums urrd der Verfassung ) ; mit eigner Lebensgefahr zerstreute er die
Aufrührer , w >!cbe Ludwig XVI . vom Throne stürzen wollten . Nach der Annah¬
me der Consslution zog er sich auf sein Landgut zurück. Dann ward er an die
Spitze der Ardennenarmee gerufen , wo er die Mannszucht wiederherstcUte , die
reitende Arnlleric organisirle , und den Feind bei Philtppeville , Maubeuge undFlorennes bekantpfte ; allein von Dumouriez urrd Collot d'Herbois beschuldigt und
durch den Ar fi uhr der Kenigofeinde in Paris , am 20 . Juni 1792 , für Ludwigs
Sicherheit besorgt gemacht, eilte er in die Hauptstadt , sprach für die Rechte deö
Throns in der Nationalversammlung , und wollte , da de Bergpartei ihm entge¬
gen war , den König mit ferner Familie nach Compicgr .e in Sicherheit bringen.
Leiter weigerte sich Ludwig , seinem Rathe zu folgen , weil der Hos die Ankunft des
Herzogs von Braunschwcig in Paris erwartete . , Lafapetie 's Vorschlag " , sagten die
Hoflcuie , ,,würde den König rette » , aber nicht die Monarchie ." Nun ward L.
selbst vom revoluticnnaiuen Pöbel ( 3l>. Juni ) im Bildmß verbrannt und in Ankla¬
gestand gesetzt, jedoch am 8 . Aug . freigesprochen . Dissenungeachlet erklär te er
sich gegen die Katastrophe des 10 . Aug . und ließ die Commissaire der Nationalver¬
sammlung in « edan verhaften ( 15 . Aug .) . Da er jedoch sich, daß ein Marsch
gegen Paris die Grenzen dem Feinde preisgeben lind vielleicht erfolglos den Bür¬
gerkrieg entzünden würde , so entzog er sich der über ihn von der republikanischen
Partei ausgesprochenen Acht durch die Auswanderung in ein neutrale ? Land . Al¬
lein er ward zu Rochefort in Flandern von den Östreichern verhaftet und nebst sei¬
nen Begleitern , Latour - Maubourg , Alep. Lameih und Bureau dePusy nach We¬
), wohin ihm 1796 sein«
sel, endlich nach Ollmütz abgeführt (vgl . Bollmann
Gemahlin mit ihren Töchtern folgte. Bonaparie bewirkte in Folge der Verhand¬
lungen zu Levben 1797 seine Befreiung . Da L. die Gewaltthat des 18 . Fruckidors mißbilligte , so blieb er in Hamburg , wo er an Archenholz einen Freund halte,
und das Direciorium ließ sein durch die Revolution sehr vermindertes Besitzthum
verkaufen . Erst nach dem 18 . Brumaire kehrte er nach Frankreich zurück und
machte dem ersten Consul einen Besuch . Bonaparte forschte ihn aus , fand aber
bei ihm noch die alten Ideen von Freiheit in ihrer ganzen Kraft . Er wollte
ihn z»m Senator ernennen ; allein der General dankte ihm , denn er wünschte
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eine Zeit lang den Gang der Dinge zu beobachten , um zu sehen , ob Bonaparke die
Freiheit Frankreichs feststellen oder unteri rücken werde. Dieser Zweifel beleidigt«
den ersten Eonsul , und L. erschien nie wieder an dessen Hose , sondern beschäftigte
sich mir dem Landbau aus seinem ihm übriggebliebenen Landsitze Lagrange in Auvergne . Hier sah ihn auch Fox nach dem Frieden von Amiene und wurde sein Freund.
Als die europäischen Heere 1815 gegen Frankreich heranzogen , erschien er in den
Wahlversammlungen , lehnte die von Napoleon ihm angetragene Pairewürde ab
und ward von seinen Mitbürgern zum Mitgliede der Deputirtenkammer ernannt.
Nach der Schlackt bei Vaterlos sprach er für die Feststellung der Grundsätze von
1789 . Er bewirkte , daß die Kammer fortwährend versammelt blieb , drang auf
Napoleons Abdankung , und war einer von den Eommiffarien , welche bei den Ver¬
bündeten auf einen Waffenstillstand antrugen . Er richtete aber nichts aus , und
man verzögerte seine Rückreise , bis die Nachricht von der Capitulakion von Paris
eintraf . Da gab er dem englischen Gesandten , welcher ihm Bonaparte ' s Auslie¬
ferung vorzuschlagen wagte , die edle Antwort : „ Ich bin erstaunt , daß Sie mit
dem Vorschlage einer solchen Niederträchtigkeit sich an den Gefangenen von Ollwütz
wenden " . Den 6. Juli erstattete er der Kammer Bericht über die Verhör tlungen zu Hagenau ; als hierauf die Deputieren am 8. Juli den Saal ihrer Sitzun¬
gen geschlossen fanden , begab sichL. mit den meisten derselben zu dem Präsidenten
Lanjuinais , wo sie eine Erklärung gegen die miliiairische Aufhebung der Kammer
abfaßten und unterzeichneten . General L. lebte seitdem auf seinem Landgute La¬
grange . Zur Zeit der Wiederherstellung war er ei» Mal bei Hofe erschienen und
von den Prinzen wohl ausgenommen worden . Allein er fand in ihren Umgebungen
1814 die nämlichen Ansichten und Pläne , welche Ludwig XVI. unglücklick gemacht
hatten und jetzt die Krisis von 1815 herbeiführten . Dennoch war er stets bereit,
All . S , was die Freiheit zuließ, für die Bourbons zu thun . — 1817 wollte ihn das
Wahlcollegium von Paris zum Deputirten ernennen , was jedoch die Regierung zu
verhindern wußte . Dagegen wählte ihn 1818 das Deport , der Sande >um Depulirten , und er behauptete , wiedergewählt , seinen Sitz auf der sink-» S,ile bis
1824 , wo die von der Regierung geleiteten Wähl n ihn ausschlössen. Als Mit¬
glied der Kammer sprach er gegen alle Ausnahmegesetze , und mit Vorliebe für die
Ansichten der Männer von 1789 empfahl er mehrmals die Errichtung eines Volköheeres und der alten Nationalgarden , widersetzte sich dem Reactionssvstein und ver¬
theidigte die Befestigung der unverletzten Charte . Auf die von dem Präsidenten
des Eongresses der Verein . Staaten erhaltene Einladung verließ er Frankr . ich,
lehnte jedoch die Fregatte ab , welche ihm der Präsident schicken wollte , und schiffte
sich mit seinem Sohne zu Havre de Grace , wo ihm ein großer Theil seiner Mit¬
bürger ihre Bewunderung und Achtung zu erkennen gaben , am 13 . Juli 1824 nach
Nordamerika ein , wo die Stadt Neuyork ihn als Gastfreund der Nation würdig
empfing . Er kehrte im Sept . 1825 nach Frankreich zurück. S . die „ Vovngv
ein U'-Ii- I.ulHellk - nux b.li, t»-ssni5 <>» 1824 et 1825 " (Paris 1825 fg., 4 Bde .)
und seines Secretairs , M . A . Levasseur ,
n. ,I' nn vk^ .ib <> ->»! Lwin - l. „ i; ,
ein I ,.sHelte cn .ämc igue eil 1824 et 25 " (Paris 1829 ). Seitdem ist er wie¬
der Mitgl . der Wahlkammer , und s. Mitbürger ehren ihn bei jeder Gelegenheit . —
Nach seinem Wollen edel , fest und wahr , dabei stets gemäßigt , uneigennützig und
bescheiden, hat der von der neuen wie von der alten Welt gefeierte Held seiner Zeit
dennoch den Haß der Parreimänner auf sich geladen . Auch Gourcaud urtheilt über
ihn in einer Note der Memoiren Napoleons ( l , 121 ) sehr ungerecht . Er spricht ihm
alles militairiscke und Verwaltungstalent
ab ; sein V .i 'stand sei beschränkt; in sei¬
nem Charakter liege Verstellung ; doch sei er ein rechtschaffener Mann ! Allerdings
hatte Napoleon Gründe , diesen General nach dem, was derselbe im Juni 1815 ge¬
than , hart zu beurtheilen . Zndeß waren die Ansichten Beider stets entgegengesetzt;

Luftiyette (.Mona Magdalener, Gräfin de)

Laffitk

Ld>'i

und Ivag Cerutti von ihm vor vielen Jahren
gesagt hat , bestätigt sein ganzes Lebe » :
„Lasavelte
hat sein Schwert
und seinen Charakter
in ? lm . rika erprobt . Wasbingivn uns Franklin
scheinen ihn mit ihrem Geiste getauft zu haben . Nie hat er in
verwickelter Lage einen Fehler begangen , nie in günstiger Zeit die Gelegenh ik verloren . Er besitzt jene ruhige Unerschrockenheit , welche kein Lärm aus der Fassung
brachte , die vielmehr oft den Lärm beschwichtigte , wenn er auftrat " . 1829 li - ß er
ft Güter
in Amerika ( an Werth
300,000 Doll .) verkaufen , um Monroe ' s Schul¬
den damit zu bezahlen . Monroe
nahm das Geschenk nicht an . — Aus guten Quel¬
len sind die für ihn mit Borliebe geschriebenen „ >le » ioir <-s zmu , .wivii u l.> , ia ,Iu
^l iiüial 4,as,gel >o rl !> l' lüstolre
>!>; l'uriivmblea
cr >n5l >t » oi >I<> rrill ^ ü « pur 51.
N ^ n .uilt
( 2 Bde . , Paris
1824 ) abgefaßt ; allein L. selbst hat an dieser
Schrift
keinen Theil genommen.
Lafayelte
(
Maria
Magdalena
, Gräfin
de) , geistreiche Schriftstellerin,
Tochter des Gouverneurs
in Havre de Graee , Anwar de Vergne . Eine sorgfältige
und gelehrte Erhebung
hatte ihr eine so große Liebe zu den Wissenschaften
eingeflößt,
daß sie dieselben nicht allein niit Eifer b, schützte , sondern auchnnt glücklichem Erfolg
selbst bearbeitete . 1053 hiwaihete
fie den Grafen
Franz Lafavene
und machte
nun ihr Haus zum Versammlungsorte
der ausgezeichnetsten Geister ihrer Zeit . Der
berühmte Herzog v . Rochefoucauld
stand in innigem Freimdschafivverhältniß
mit
ihr . Unter den Gelehrten , die sich um sie versammelten , waren die vorzüglich¬
sten : Huet , Menage , Lafontaine und LdegraiS . Sie starb 1693 . Ihre Schrif¬
ten sichern ibr enien ehrenvollen Platz unter den Schriftstellerinnen
Frankreichs.
Die vorzüglichsten
sind : , ,/ I<lr " , ,st n l' rl,, »-e --u , !<:
und „ I -> ftrina «:»; «
,Ie äl >u,ft » ' >,. ft>, " . Friedr . Sckulz hak dieselben ins Deutsche übertragen.
Laffitte
I ( ^ cgu s ) . Bangi .ier in Pai is Ritter derEhrenlegion
undMitgl.
der Depiuii tenkammer
von 1816 — 24 , ein durch Talent , Rucknbum ( man schätzt
ihn auf 20 M :ll . Fr .) und R chischaff nheit gleich ausgezeichneter Vlann , geb . zu Bayonne 1767 , machte diu ch Verdi , nsts . Glück in dem Banguierhause
des Senators
Perregaup . Er wurde 1805 Cbesdnses Hauses , das er zu einem der ersten in Frank¬
reich erhob . 1809 ernannte ihn die Regierung
zumUnkerdirecivr
der Bank von Frank¬
reich und 1811 zum Oberdireckor . Er verwaltete diesen wichtigen Posten , ohne das
damit verknüpfte
bedeutende Gehalt anzunehmen . Auch wurde er 1809 Präsident
der Handelskammer
von Paris ; 1818 kam er als R ichter in das Commerziribunal.
Als 1815 FrankreicbsCredit
aufsehe gefährlicher Spitze stand schoß L. 2M >ll. baar
vor , wodurch ein dringender Punkt der Capitu ' alion von Paris ausgeglichen werden
konnte . Ebenso hat Frankreich es s. Raihlchläg , n zu danken , daß der Credit desStaates unter der Last der ihm auferlegten Kriegszahlungen
keine » Augenblick wankte.
Allein da sich L. auf der linken Sefte in der Deputirtenkammer
den Anmaßungen
blinder Absolutisten , den Ausnahmegesetzen , den verfassungswidrigen
Fo ' erungen und
der Geistlichkeit widersetzte , so ward er den Ultras verhaßt und der Hofparreiv - rdächtig . Er verlor 1819 die Direcrion der Dank , welche der Herzog v Gae ' a mit einem
beträchtlichen Gehalt erhielt ; doch wurde ihm 1822 einstimmig das G - schäft als ftrgi ' ii l >le ü> li.inczue wieder übertragen . Treffliche Reden in derKamme, ', zum Theil
aus dem Stegreife
gehalten , haben hier ebenso sein Talent als seinen Geschäftsblick
vorzüglich im Finanzfache bewiesen . Mit Nachdruck sprach er über die abscheulichen
Auftritte 1820 in Paris , wo der junge Lallemand auf der Straße von emerWrche
erschossen , und Greise , Kinder und Weiber von Gendarmen
niedergelitten
wurden.
Für die Sitzung von 1824 ward er nicht wieder erwählt . Durch s. Begünstigung
der Rentenreduction
schien er an Popularität
verloren zu hchen . Er hatte näm¬
lich , nebst Barinq
und Rothschild zu London , mit dem franz . Finanzministerium
den Vertrag
zur Verwandlung
der 5procent . Schuldscheine
in Zprocent . Renken zu
75 Proc . abgeschlossen . Die Kammer der Abgeordneten
nahm den Antrag dieser
25*
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Herabsetzung der Zinsen der umlaufenden Staaisschuldscheine an , all . in diePairSkammer verwais ihn . Um nun theils die Rechtlichkeit , Zweckmäßigkeit , Nützlichkeit
lind Annehmbarkeit dieses Planes zu zeigen, theils seine eigne Theilnahme an der
gescheiterten Unternehmung zu rechtfertigen , schrieb er seine für die Finanzwissenschast überhaupt sehr wichtigen „1ls'ilox >c» >°! »ur In rs <I„ clic>» ,Io In x nle o> xno
I'et.-ilcl » cieüit " (2. A . , Paris 1824 ). Welches Vertrauen L. genießt , beweist
Folgendes : ?lls Ludwig XVIII . 1815 fliehen mußte , übergab er ihm sein Privatvermöqen zur Aufbewahrung ; 3 Monate darauf , in gleiche Lage versetzt, zeigte
ihm Napoleon dasselbe Vertrauen und ernannte ihn noch von St . Helena aus zu
seinem Testamentsvollstrecker . Sowie nun Napoleon in den 1(!0 Tagen das Privateigenthum König Ludwigs geachtet hatte , ebenso achtete auch Ludwtg X VIII.
später das des Kaiser «, und legte der Vollziehung und dessen letztem Wtllen kein
Hinderniß in den Weg , obschon es nicht an Menschen fehlte , die zu andern Maß¬
regeln riechen und nicht abgeneigt waren , dem edcln L. en, Verbrechen daraus zu
machen , daß er dem ehenial . Kaiser denselben Dienst erwiesen , den er früher dem
Könige in der Zeit der Drangsale erwiesen hatte . — Unter L.'S Verdienste » darf
nicht seine große Wohlthätigkeit gegen Arme vergessen wc>den. Auch wurden die
Herausgeber der lat . Closfiker in Paris bloß din ch ihn in den Stand gesetzt, ihr nütz¬
liches Unternehmen auszuführen . 1821 wurde L. wieder zum Deputirten der Kam¬
mer gewählt . 1828 gab er s. einzige Tochter dem Prinzen v. Moskwa (Sohne
12.
des Marschalls Netz) zur Gemahlin .
Heinrich Julius ) , der fruchtbarste und einer der be¬
(
August
Lafontaine
liebtesten Romandichter Deutschlands , ist 1156 in Braunschweig geb. Sein Varer
war Maler und ein braver Künstler . L. war in Braunschweig und Schalun¬
gen aus Schulen , und siudwte in Helmstädt Theologie .' 1186 ward er in Halle
Hauslehrer beim Gei » ral v. Thadden , 1189 Feltprediger , ging 1192 als solcher
niit dem preuß . Heere nach der Champagne und kehrte nach dem baseler Frieden
nach Halle zurück , wo er seitdem privalisirt . Der König v. Preußen schenkte ihm
in Magdeburg . Bei Fertigung
eine Anwartschaft auf eine Domherrnpräbende
seiner Liebesgeschichten ist es diesem Schriftsteller weder um Aufstellung des eigent¬
lichen Romans im hohem Sinne , noch um Kunstwerth überhaupt zu thun . Er
will nur angenehm und rührend unterhalten , und diese» Zweck erreicht er fast im¬
mer . Seine Phantasie ist nicht glühend , aber lebhaft ; seine Dalssellunzsarl be¬
weist vielGeschick und Gewandtheit ; Plan und Ausführung sind flüchtig , aber
meistens gut , der Styl ist bnsem Allen angemessen , und die Moral , welche er
einwebt , läßt arif das reine Herz des Vers . schließen. Doch hat er eine überwie¬
gende Neigung , den Menschen von Seiten seiner Schwache zu schildern, auch ist
er hierin glücklicher als im Darstellen der edeln Mensckennatur ; darum mißlin¬
gen ihm große Charaktere . Seine Menschen sind ein Mittelschlag . Eine Scene
des peinigenden Kampfes der Pflicht mit der Leidenschaft folgt auf die andre ; die
unglückliche , sich selbst verzehrende , unaufhörlich zwischen Entzücken und Ver¬
zweiflung schwebende Liebe wird mit übersättigender Ausführlichkeit und mit ent¬
nervender Empfindlichkeit geschildert. Feuchte Augen , glänzende Thränen , za¬
gende Herzen und tiefe Seufzer sind daher Hauptbestandtheile seiner Romane . Die
Tugend bleibt zwar , trotz den ewigen Kämpfen und der nahen Gefahr des Unter¬
lieg ns , meistens am Ende Siegerin ; aber ihres Sieges kann man nicht recht froh
werden , da die von vielem Gram , Schmerz und Kummer zerweichle Empfindung
k,in Gefühl von Erhebung und Freude zuläßt . Daß übrigens in den letztem
semer bürgerlichen Familiengemälde eine zurEinförmigkeit gewordene Familienähn¬
lichkeit herrscht , ist anerkannt , svdaß , wer einige feiner Rcniane , besonders die
ältern (z. B . den „ Sonderling " , , O. uinctiusHcymeran v. Flamming ', „Die Fa¬
milie v. Halden " u, a.), welche an Frische der Empfindung und reiner Naivetät alle
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spätern weit übertreffen , gelesen hat , die übrigen entbehren kann . Auch fangen
viele seiner aus der bürgerliche » Wirklichkeit genommenen Charaktere nun zu altern
an , entweder weil sie in eine frühere Zeit gehören , ober weil die Überspanntheit der
Empsmdnng zur Ehre unserer Ant dem kräftigen Tchütentriebe weicht. — L.' S
.Individualität sehen» mit s in » Schriften in einem seltsamen Contraste zu stehen;
kenn man findet an dem launigen und fröhlich unterhaltenden Gesellschafter schwer¬
lich eine Spur von der in seinen Romanen herrschenden Empfindsamkeit . Auch ist
seine Biederkeit von Allen , die ihn kennen , anerkannt . Durch s. Bearbeitung
des Aühhlos „ Agamemnon " und der „ Koephoren " mit geistreichen Erläuterungen
(Halle 18 - 1 fg „ 2 Bde .) hat er eine nach eigenthümlichen Ansichten vorgenom¬
mene Krit >k des Textes z» begründen gesucht,
) , Fabeldichter und Erzähler , geb. zu Chateau -Thierry
(
Jean
Lafontaine
1621 , wollte sich in seinem 19. I . dein geistlichen Stande widmen , entsagte diesem
Entschlüsse aber bald . Er war in einem Alter von 22 I . noch völlig unbekannt mit
seinen Talenten für Poesie , als er die schöne Ode Malherbc 'S auf die Ermordung
Heinrichs 1V . hörte , kie plötzlich den in ihm schlummernden Dichlerfunken erweckte.
Aufgemuntert nach seinen, ersten Versuche von einem Anverwandten , sing er an,
die besten srani . und ausländ . Schriftsteller aller und neuer Zeit zu lesen. Die
Scherze Rabelais S, die Naivetät Maror 'S unb die ländlichen Gemälde d'llrf -'Szo¬
gen ihn vor albn an , und bald zeichnete seine Dichtungen dieselbe Einfachheit , Treu¬
herzigkeit und Naivetät aus , die er an jenen bewunderte . Nie hat sich ei» Schrift¬
steller getreuer m seme» Westen gezeichnet als er . Sanft , aufrichtig , natürlich,
leichtgläubig , furchtsam , ohne Ehrgeiz , ohne Galle , Alles zum Besten kehrend,
war er einfach , wie die Helden seiner Fabeln . Er sprach wenig und unbeholfen,
ausgenommen , wenn er sich unter Vertrauten bcsand , »der wenn das Gespräch ei¬
nen Gegenstand berührte , der semen Geist zu erwärmen vermochte . Er verheirathete sich mir einem schönen und geistreiche» Frauenzimmer . So sehr er ihre Eigen¬
schaften schätzte, so entfernten ihn doch seine Vorliebe für die Hauptstadt und sein
Hang zur Zwanglostgknt von ihr . Die Herzogin v. Bouillon , die zu ChateauThicrry in der Verbannung lebte , hakte ihn kennen gelernt , und nahm ihn , als sie
zurückgerufen wurde , mit sich nach Paris . Hier war der Intendant Foucguet sein
erster Wohlthäter . L. hat das Unglück dieses Manne ? , da ? ihn durch die Ungnade
des KönigS traf , in einer rührenden Elegie beklagt . Er trat darauf in die Dienste
der bekannten Hemiette von England , nach deren Tode es sich mehre Große zur
Ehre rechnete », für seinen Unterhalt zu sorgen. An den reichlichen Wohlthaten aber,
die Ludwig XIV . den groß . » Geistern seiner Zeit zutheilte , hatte L. keinen Theil;
seine kunstlose Einfachheit konnte diesen Fürsten nicht anziehen , auch dachte er nicht
eben daran , sich bei Hofe einzuführen . An Paris fesselten ihn die Freuden der Ge¬
sellschaft und seine Verbindungen mit den trefflichsten Geistern seiner Zeit . Jähr¬
lich machte er im Scpt . eine Reise zu seiner Frau , und jedes Mal verkaufte er einen
Theil seiner liegenden Grunde , ohne sich mit Sorgen für das Übrigbleibende zu be¬
lästigen . Er schloß nie einen Micth - oder Pachlcontract ab . Diese -Sorglosigkeit
erstreckte sich aufsein ganzes Betragen und machte ihn zuweilen ftlbst unempfind¬
lich gegen tag Ungemach der Witterung . Die Herzogin v. Bouillon sah ihn, als sie
eines Morgens nach L . rsailleS fuhr , träumend unter cineni Baume am Wege
sitzen, und als sie Abends zunlckkam, fand sie ihn noch an demselben Orte und in der¬
selben Stellung , wiewol es den ganzen , sehr kalten Tag über geregnet hakte. Seine
Zerstreutheit soll so groß gewesen sein , daß sie ihn zuweilen des Gedächtnisses , ja
selbst der Urtheilskraft beraubte . Er starb zu Paris 1695 . Unter den herrlichen
Werken , die wir von diesem unnachahmlichen Dichter och übrig haben , stehen seine
Erzählungen und vorzüglich seine Fabeln oben an . Er wollte durch sie gute Lehren
» alo » uo ,>pvc>rtc t<recht eindringlich machen . Daher sagte er auch : ,,1' n «
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l 'iuuni , le snnts s:>it p,i,er Iv 1'rcaopte avec I»i" . Die
beste AuSg . ders. ist zu
Paris , 1188 . Er wird von seiner Nalion hierin mit Recht für ein
unerreichbares
Muster der Naivetät gehalten . Er ist anspruchlos , kunstlos , freundlich
. Aber diese
Kunstlosigkeir ist nur scheinbar ; bei näherer Zergliederung findet man
Alles mit
Bewußtsein angeordnet , und die Nachlässigkeit wie ein reizendes Gewand
über einen
schönen Körper Verbreim . Ihm war die Sprache seiner Zeit schon
zu geschliffen
und rhetorisch ; darum las er die besten ältern Schriftsteller und
machte sich ihre
Einfachheit und Frische eigen , übertraf sie aber durch Leichtigkeit ,
Lebendigkeit,
Anmuth und Feinheit . Außerdem verdienen von ihm erwähnt zu
werden : „ I.e,
L>no » i5i sie l'ttcbe " ; die beiden kleinen Lustspiele: „l ? k.un »izne"
und „l >s,i«» tin " ; sein „scheine «UI le Oui,ein
andres : ,,b „ r d>l.- äla !l'I>" , und ein
kleines , aber meisterhaftes Gedicht : „Adsnis " . Seine Statue
schmückt den Saal
der ftanz . Akademie . Ausführlich über ihn handelt die „ ll » !.
cle >a via et üe;
ouvi .' ge« >!k 0. <le l-, bchnUnne >>->r (l. X. äVallcenaei " ((Paris
1820 ).
Lager,
s . Geognosie.
Lagrange
(
Joseph
Louis ) , Geometer , geb. den 25 . Jan . 1136 zu Turin,
widmete sich anfänglich der Philosophie . Bald trat aber die ihm
angeborene Liebe
zur Mathematik hervor , und er studirte sie mit solchem Eifer , oaß
er schon in s. 18.
Z . in einem Briefe an den berühmten Fagnano eine Menge
neuer , von >hm ge¬
machter Entdeckungen in geometrischen Berechnungen aufstellen
konnte . Er löste
die von Euler lange Zeit vergeblich aufgeworfene Frage über die
zweckmäßigere Bcrechnun ^ des IsoperiMelron und auch die über das Princip der
gung . ( S . Dynamik .) Kaum 19 I . alt , erhielt L. die Stelle geringsten Bewe¬
eines Prof . der
Mathematik an der Artillerieschule in Turin , und die Memoiren des wiss.
nschaftl.
Vereins , welchen er ) nntGevehinigung der Regierung und im Vereine
mit dem be¬
rühmten Cigna und dem ' stachheriqe» Marquis v. Faluces , stiftete ,
erregten solche
Aufnnrksamkcit in der gelehrten Welt , daß man den Herausgeber in Berlin
zum
Mikgliede der dortigen Akademie ernannte , und Euler und d Alembert in
fortwäh¬
renden Briefwechsel mit dem jungen MaNne traten . Eine Reise
nach Paris , in
Gesellschaft semes Freundes Caraccioli , der als Gesandter nach London
bestmnnt
war , machte L. endlich mit seinen pariser Collegen persönlich bekannt
, und er wurde
daselbst allgemein mit der größten Anerkennung aufgenommen . Leider
nöthigte ihn
Kränklichkeit bald wieder heimzukehren , und er warf sich nun mit
erneutem Eifer
auf seine Arbeiten . Zn dieser Zeit errang er den von der Akad .
der Wisiensch . in
Paris ausgesetzten Preis in Betreff der Trabanten des Jupiters ,
und Machte zu¬
gleich durch die Darlegung der ersten Grundzüge seiner Lehre vom
Planetensystem
seinen Namen unsterblich . Bald daraus erhielt er von Friedrich d.
Gr . den Ruf,
an Eubr ' S Stelle (welcher nach Petersburg ging ) Nach Berlin
zu kommen , mit
dem Titel eine« Directors der Akademie . Ungern ließ der König
von Sardinien sei¬
nen berühmten Unterthan ziehen. Geschätzt von dem großen
Friedrich , der den frei¬
müthigen Mann dem etwa « zu unterwürfigen Euler vorzog , geachtet von
Allen , die
ihn kennen lernten , lebte L. in Berlin in angenehmen
Verhältnissen , die nur durch
die fortwährende Kränklichkeit seiner Gattin (einer
Landsmännin von >hm ) gestört
wurden , so lange , bis der große König starb . Die Achtung ,
welche bis dahin
Männer von Kopf und Talent an dem Hofe Friedrichs II . gefunden
hatten , siel
weg , andre Motive bewegten die Enkel , und L. sah sich nach
einem andern Unter¬
kommen um . Um diese Zeit sah ihn Muabeau in Berlin , und
beschloß, den be¬
rühmten Geometer für Frankreich zu gewinnen . L. nahm die ihm
von Paris ge¬
machten Anträge an , und wies die ihm gleichfalls von den Gesandten
von Neapel,
Sardinien und Toscana gemachten Vorschläge von der Hand . Er wurde
in Paris
1181 aufs Beste empfangen . Aber eine tiefe Schwermuth schien
sich seiner bemäch¬
tigt zu haben und seinen Geist , trotz aller der Anstrengungen ,
welche seine Freunde
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machten , um ihn zu rcrstreuen , zu läbmen . Er gestand , daß er in denselben Fall ge¬
rathen sei, den d'Alenibert schon früher einmal an sich empfunden harre , daß ihn näi»,
lich kie Liebe zii seiner Wissenschaft verlassen hätte . Wirklich war Dem so. aber nur
für eine Zeit lang . L. beschäftiqte sich eifrig mit der Geschichte der Religion , mit
einer Theorie der ältern Musik , mit Sprachen und selbst mit den medicinischen
Wissenschaften ; nur sein Studium hatte keinen Reiz mehr für ihn , und dies ging
so writ , daß er selbst sein berühmtestes Werk („ I.-, ,neL.->n >,,uo ->>>ul,>tüsiw " , zu
welchem Duchatelet , dem L. es im Manuskript übergeben , seltsamerweise lange
keinen Verleger finden konnte), als es erschienen war , 2 Jahre liegen ließ, ohne
sich entschließen zu können, es wieder durchzusehen. Noch mehr trug die Revolu¬
tion zu der Zerstreuung bei, welche den Geometer von seiner Wissenschaft abzog,
in die er sich nur nach und nach hineinarbeitete und ihr von Neuem Geschmack abge¬
wann . Auf den Antrag von Dusejour ward ihm 1791 von der Nationalversamm¬
lung sein Gehasi von 6000 Fr . bestätigt , und um ihn später für den DNust , wel¬
che» er an dem Papiergelde erlitten hatte , zu entschädigen, ward er erst zum Mitgliede der Belohnungscommission für nützliche Erfindungen , dann ( im März 1792)
zu einem der Vorsteher bei der Münze ernannt . Doch gefiel dieser Posten , obschon
einst Eicavo in Roni und später Newton in London ähnlichen Funktionen eine
Zeit lang vorstanden , L. gar nicht, und er legte ihn , als eine drückende Bürde , bald
nieder . In dems. I . verheirathete er sich zum zweiten Male mir einer T . des Aka¬
demikers Lemonnier , hoffend, mitten i» den Stürmen der Revolution e»i ruhiges
Dasein fuhren zu können . Das Edikt vorn 16 . Oet . 1793 , in dessen Folge alle
Ausländer aus Frankreich gewiesen wurden , die Hinrichtung Bailly ' S , Lavoister 'S
und andrer ausgezeichneten Männer rissen ihn aber bald aus seinem Wahne . Zwar
wurde , durch Guyton -Morveau 's Vermittelung , das strenge Gesetz der Berweisung außer Land gegen ihn nicht angewendet ; aber die Gefahr , ein Opfer wilder
Pöbelwuth zu werden , war darum nicht verschwunden . Herault de r^ echclles er¬
bot sich daher , um das Leben eines so ausgezeichneten Menschen , wie L. , sicher¬
zustellen, ihm eine Stelle bei einer nach Preußen bestimmten Gesandtschaft zu ver¬
schaffen, was jedoch L., voll Liebe für sein neues Vaterland Frankreich , nicht
annahm , sondern es vorzog , aller Gefahr zum Trotz , zu bleiben . Ruhe und
Ordnung kehrten endlich zurück; man dachte darauf , die wahrend der Periode
der Anarchie zerstörten Lehranstalten herzustellen, und L. ward zum Professor an
der neuerrichketen Normalschule in Paris ernannt . In diesem neuen Wirkungs¬
kreise wachte auf einmal die erloschene Liebe für seine Wissenschaft mit aller Starke
wieder in ihm auf , wie dies seine rastlose Thätigkeit und mehre , in dieser Zeit ver¬
faßte Schriften beweisen . Bei derErr chtung des Instituts war der Name Lagrange
der erste, welcher die Liste der Mitglieder desselben eröffnete ; gleichfalls war er kaS
erste Mitglied des neuentstehendcn LängenbureauS . Sein Ruhm stieg nun von
Tage zu Tage , und Frankreich , das sich durch den Besitz eines Mannes , wie er,
geehrt fühlte , beschloß, ihm ein öffentliches Zeiche» seiner Achtung zu geben . Auf
Befehl der Regierung beauftragte der damalige Minister der auswärt . Angelegen¬
heiten (Taileprand ) den franz . Charg - d' AffaireS in Turin , den Bürger d' Emayer,
L.' s Vater auszusuchen und ihm im Namen Frankreichs Glück zu wünschen , einen
solchen Sohn zu besitzen. Dieser Auftrag ward von d' Emaver auf die glänzendste
Art vollführt , indem er sich. begleitet von mehren Generalen und andern ausgezeich¬
neten Personen , zu dem Greise begab, der, gerührt von solcher Anerkennung , sei¬
nen Dank stammelte , aber auch zugleich, festklebend an den früh Angesogenen Be¬
griffen von mißverstandener Frömmigkeit , die Furcht äußerte , sei» un revolutionnairen Paris übender Sohn werde vielleicht vor Gott nicht dft Gnade finden , die
er vor der Welt fand . Wie die republikanische Regierung , ehrie aber auch Napo¬
leon L.' S Geist und Verdienste . Als derselbe siegreich von Italien heimkehrte und
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die Ehr « der Aufnahme
im Institut
empfing , da setzte er sich bescheiden unter den
Gelehrten ; auch al « Consul und als Kaiftr hörte er nie auf , ihm seine ausgezeich¬
nete Achtung auf alle Weise zu bezeigen . Zum Mitglied
des Senais
ernannt , mit
dem Großkreuz der Ehrenlegion
geschmückt , zuletzt in den Grafenstand
erbeben , sah
L . sich mit allem äußern Glänze geschmückt ; weder dies , noch die Vertraulichkeit
des Staatsoberhauptes
gegen ihn , vermocht ' n ihn übereile ! zu machen , und ebenso
bescheiden wie sonst widmete er sich auch jetzt noch mit demselben Ester s. Studien.
Leidrr beschleunigte dies höchst wahrscheinlich tun Ende . Vorgerückt im Alur , wie
er war , konnte er sich nicht entschließen , sich wenig r zuzumachen , und eben , da er
im Begriffe stand , die 2 . Anst . seiner ,,1 ' vGiw >ie >> r, >!,mü >u >, un,G liguc »," , mit
Anmerk . bereichert , herauszugeben , überraschte ihn der Tod d . 19 . April ! 813,
Seine
irdischen Überreste wurden im Pantheon
beigesetzt , nur Lackp , de und Laplace hielten ihm die Gedächtnißrcde . L. war ebenso liebenswürdig
im Umgänge
als bescheren in seinen Ansprüchen , und nie ließ er sich durch die ihm so vielfach er¬
wiesenen Auszeichnungen
hinreißen , den Werth And ! er zu verkennen . Besonders
groß war seine Hochachtung für Euler , und er pflegte oft zu seinen Schülern
zusa¬
gen : „ Studiren
Sie den Euler , wenn Sie Geomcter
werden wollen " . Seine
Schriften
sind theils einzeln , theils in den Memoiren
der Akademien
von Turin,
Berlin und Paris , in dem „ Journal
der polytechnischen Schule " , den „ tlouuA ; «uiioLi <lii lenij, »" und in den „ Ephemeriden " abgedruckt . Wir nennen hier nur
„ ^lüeanigm ' unulvtiguo " ( Paris
1737 , neue Anst . 1811 n . 1815 ) ; „ tül 'mio
ckez lünutionr
Uinllvtistnos " ( Paris
1797 u . 1813 ) ; „ l'chsoluiio, , cke; «-gnukilln ; numörüsnc ; " ( Paris
1798 u . 1898 ) ; „ s.rc-on ; !>u , le oaionl <Io; tonetiuni " ( mehre AuSg . , die neueste , Paris
1898 ) ;
<I' a >iliinckligna
tignL " ( i,i den im Jahr 1796 von RoederherauSgeg
. „ <2nU <>,-lio » s " befindlich ) . Ein
Theil von L .' S nachgelaffenen
Papieren
wurde 1815 von Earnot , als Minister des
Innern , dem Institut
übergeben und hierauf , nach einem Gutachten bor Akademie,
der Bibliothek
dieser gelehrten Anstalt einverleibt.
Lagunen,
derjenige
Theil der Küste am adriatischen Meere , den dasselbe
durch Lmreißung
eines von tcr Natur
gemachte » Dammes
durchbrochen
und
übe , schwemmt hat , woraus hernach viele kleine Inseln
und Seen entstanden sind.
Venedig ist auf 69 solcher Inseln
erbaut
worden . Die Seen
selbst , welche
vorzugsweise Lagunen heißen , schwellen bei einem hohen Stande des Meeres außer¬
ordentlich an , werten aber auch zuweilen so seicht , daß sie durch ihre Ausdünstung
der Gesundheit gefährlich werden . (« . Venedig
.)
Lagus
, Lagiden,
s . Ptolemäer.
Laharpe
(
IeanFramoiste
) , Mitglied
derfranz . Akademie , berühmterLikerotor . geb . zu Paris den 20 . Nov . 1739 , war sehr arm , zeichnete sich aber durch
Taieure aus und erhielt eine Freistelle im College d' Hareourt ; früher hatten sich
die barmherzige, > Vchwesiern seiner angenommen . Die Correctur eines Pasguills
auf e neu seiner L . hrer , die er , ohne vielleicht etwas Arges dabei im Sinne zu ha¬
ben , übernommen
hatte , war Ursache , daß man ihn bald nachher für den Verf.
einer andern -Lchmähschrift , ebe » fa !lsaufeu >en seiner Lehrer , der zugleich sein Wohl¬
thäter war , ansah . Er wurde dafür auf einige Monate
in die Bastille gebracht . In
der Folge ei hielten mehre semer dichterischen Iugendversuche
den Preis , und schon
1762 gab er eine Sammlung
von Hcro d- u und Gedichten heraus , die mau anmulhig ii'nd elegant fand . 1763 trat er mit seinem Trauerspiele
„ Warwick " auf , wel¬
ches mir vielem Beifall aufgenommen
ward und sich auf dem Theat .w ei hielt . We¬
niger Glück machten „ Timoleon " und „ Pharamon
" . Um kiese Zstt ward L . mit
Banane
bekannt , der ihm Beweise seines großmüthigen
Wohlwoll -nS gab , wofür
er nicht immer dankbar gewesen sein soll . Er fing darauf an , sich am die von d :r
Ac >Keime aukges . tzieu Preise zu bewerben , und wenige Schriftstelln
sind darin so
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an ; auch
glücklich gewesen als er. Unter s. Lobreden steht die auf Heinrich IV . oben
Werthe
gleichem
von
Nicht
.
aus
sich
zeichnen
:i»at
Ca
und
Racine
die auf F -nckon,
, wiewol
sind seine Po . sten. Zugleich arbeitete L. fortwährend für das Theater
erfreute.
„stLanvick " das einzige Schauspiel blieb , das sich eines dauerndeil Beifalls
Doch werden f. Übersetzungen des ,.PHi !oktet" von Sophokles , und s. Schauspiel
gab L.
„Mela >,ie" mi : Auszeichnung genannt . Außer verschiedenen andern W rken
des
nach
tind
,
(12
"
niockernl
i-t
'
IHN
uinül
)
:iINIk
k(-l
Ill
ln
<
-NIt
<
ni
<
f. ,, ! Vr -(' ,
. Pl -m.
V 'S. Tode 1'; Bde .) heraus , auf welchem s. Ruf besonders gegründet ist. S
<:« rr <-,p, »„ >. , » " , " , von 1774 bis 1741 , mit deni Grafen Schur
liUi '-niirc !. .
) zogen
waloff für den Großfürsten Paul (4 Bde ., 1801 , und 2 Bde . Forts . 1807
zii. In s. „ I.^ ihm heftige Gegner und eine bittre Satyre ( „ tMrre -g). lnrgneI
Urtheil,
GS findet nian durchaus eine geschmackvolleBehandliiiig und ein gesundes
, große
dagegen darf man tiefes Eindringen in die Elemente der Ästhetik und neue
der Dicht¬
Erzeugnisse
der
derWürdigung
in
denn
er
wie
suchen,
darin
Ideen nicht
ausgeht.
kunst lediglich von dem bekannten Standpunkte der französischen Kritik
und un¬
'Auch beurtheilt er die spätern und gle chzenigen Schriftsteller oft einseüig
Gefäng¬
im
er
änderte
,
Demokrat
eifriger
ein
gerecht . Zll Anfang der Revolution
ward ein
nisse , in welches ihn die anarchische Partei warf , feine Grundsätze , und
des >wSitzungen
ersten
den
in
Gleich
.
Königthums
des
und
Kirche
der
Anhänger
nachdrücklich
Terrorismus
des
harte er den Muth , geg -n die Tyrannei
<A,' ich?
, der er
zu sprechen. Am 18. Fructidor 1748 ward er zur Deportation vernnheilt
er s.
begann
)
1700
.
Nov
O.
(
Brunn
.
18
dem
Nach
.
jedoch durch die Flucht entging
Vorlesungen im Lreee aufs Nstue. Kurz vor s. Tode zog er durch freie Äußerungen
sich und
über die Verfügungen der Regierung den Unwillen des ersten Conluls auf
d. 11.
wurde nach OrleanS verwiesen . Er durfte jedoch bald zurückkehren, lind starb
Katholik.
Febr . 1808 im 8-1 I ., nach einer langwierigen Krankheit , als ein eifrIer
'ric EVsar) , E .rdieeckor der helvetischen Republik , russi¬
(
FiTd
Laharpe
gehöri¬
scher Tikular - General , geb. zu Rolle m emer zum Adel des Waakt 'andeS
Haldenzu
Sennnarium
's
Nesemann
in
alt
Jahr
14
trat
177t,
,
gen Familie
nährte
sieüi und Bunten , das seine idealen Ansichten von Freiheit und Vaterland
In
und stärkte. Er kam von Haldenstein mit dem Rufe eines Halbwilden zurück.
be¬
erste
die
als
Mathematik
die
er
denen
unter
er,
lebte
den Wissenschaften allein
stutrachtete . In Gens wurden Saussure und Bertrand seine Lehrer . Darauf
dirke er zu Tübingen die Rächte und empfing in seinem 29 . Jahre den Dockorhnt.
die Wirk¬
Nicht o.gne einen harten Kampf gelang es ihm , aus seiner Ideenwelt in
bei
lichkeit des beschränkten GeschäftslebenS überzugehen . Er ward Sachwalter
eines
Einladung
der
bald
aber
folgte
,
Bern
in
der w Is.hcn Appeüationskammer
Lan¬
angesehenen Russen , ihn durch Italien zu begleite » , sah die Wunder dieses
Vor¬
Grimm
Barons
des
auf
,
da
von
sich
begab
und
,
Liciüeu
des , Malta und
alten
schlag , 1782 nach Petersburg , wo er 1783 der Lehrer des damals 7 Jahre
Großfürsten A 'e.rander und dessen Bruders ward . Ein so erhabener Wirkungskreis
. In¬
war seines Geistes und Herzens würdig ; erwiGiete sich ihm mit ganzerSeele
Theilzwischen brach die französische Revolution aus , deren Fortgang ihm große
nabme einsiößte. Auch aus der Ferne wollte er für die Befreiung seines Vaterlan¬
an die
des wirken . Er verfaßte u. a. eine Bittschrift im Namen feiner Mitbürger
berner Regierung , worin er ehrfurchtsvoll , aber freimüthig eine ZusammenberuUn¬
flmg der Stände zu Abstellung der Mißbrauche foderte . Bald aber brachen
, setzte
ruhe » aus , und die Regierung , die ihn als Mitanstsster derselben betrachtete
Verloihn unter die Zahl der Geächteten , und es gelang feinen Feinden , die
nach
dnngsfeierltchkeiien Alexanders zu seiner Entfernung zu benutze». Er g'ng
schon der
daß
,
erfuhr
er
als
,
zurückkehren
Vaterland
sein
in
wollte
und
,
Gens
er 1706
Besitz ! geg-ben sei, ihn dort zu verhaften . Darüber erbittet/ , ging
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nach Paris und übergab der Regierung einMemoire . Wirklich wurde , allstes
franz . Geiantten Verwende, >i„ Hern . allen Waadtländern ?lmnestie gewährt , jedoch niil Ausnahme derer , d'e durch Schriften die Unruhen im Waadtlande ange¬
stiftet hatten ; und so blieb L. davon ausgeschlossen. Noch mehr dadurch gereizt,
li ß er neue Pamphlete im Druck erscheinen, und übergab endlich 1797 dem franz.
Directoriuin eine von 22 ausgewanderten Patrioten der Waadt und FreiburgS
unttrzeichnete Bittschrift , worin die ?iuSiib !u,g der 1565 durch den Vertrag von
Lausanne festgestellten Gewährleistung von Frankreich begehrt wurde . Dem zu¬
folge ließ das Directoriuin den Beschluß vom 6. Nivose ergehen , welcher die waadtländischen , sich auf die Rechte ihres Volks berufenden Bürger unter Frankreichs
unmittelbaren Schutz stellte. Dieser Gewalkschrirt rief die Revolution der Eidge¬
nossenschaft hervor , und unter L.' S Mitwirkung ward die helvetische Republik ein¬
gerichtet . Aber bald zeigte sich, in welche Übel dadurch die Schweiz gestürzt worden.
L. ttat ins Directorium , und verfolgte , der öffentlichen Stimme zum Trotz , sein
Svstem mit der größten Hartnäckigkeit und unter den schwierigsten Verhältnissen,
bis ein Beschluß der gesetzgebenden Räthe das Directorium auflöste. L. ging in
seine Heünath zurück , wo man sich begnügte , ihn unter Aufsicht zu stellen. In¬
deß bewahrte er auch nach seinem Sturze , bei Freunden und Feinden , den Ruf der
Redlichkeit . Er war im Begriff , Lausanne , wo er lebte , zu verlassen , um sich
nach Paris zu begeben , als ihm der Zufall einen , mit dem Name » des Generalfecretaus Mousson unterzeichneten Brief in die Hände führte , in dem von einer
Verschwörung gegen den ersten Consul Bonaparte , der in Italien Melas gegen¬
überstand , die Rede zu sein schien. Wahrscheinlich war der Brief untergeschoben,
entweder um L. oder die Regierung in Unannehmlichkeiten zu verwickeln ; aber die
Ähnlichkeit der Handschrift täuschte ihn . Er übergab ihn dem Gerichte , worauf die
gesetzgebenden R >Vhe Mousson 's und Laharpe ' s Verhaftung befahlen . Man ver¬
siegelte seine Papiere , verhaftete ihn am 2 . Juli 1800 und führte ihn nach Bern.
DieseSchmach schien ihm unerträglich , und er entging ihr durch die Flucht . Bona¬
parte empfing ihn in Paris mit einem Ton , aus dem hervorleuchtete , wie sehr er
gegen ihn eingenommen sei ; seine Ideen fanden nicht Eingang . Seitdem lebte L.
auf seinem Landhause , Pleffis - Piguet bei Paris , machte 1801 eine Reise nach
Rußland und kehrte 1802 mit Beweisen der Achtung seines kaiserl. Zöglings zurück.
1814 besuchte er denselben in Paris und wurde zum russ. General ernannt . Beim
wiener Friedenskongreß war er für die Unabhängigkeit der Camone Waadt und
Aargau und deren Trennung von Bern sehr thätig . Er lebt seitdem in seinem Va¬
terlands als Privatmann , aber in hoher Achtung seiner dankbaren Mitbürger . In
einem Briefe (Lausanne 25 . Juli 1829 , im „ Olobe " ) widersprach er der Behaup¬
tung des Predigers Empeytaz ( in der „ biotiee »ur l' Lmz, . Alc-.v." ), daß Frau von
Krüdener die heil. Allianz bewirkt habe.
Lahore
(
eigentlich
Etienne
Vignoles
), ein tapferer Ritter Karls VII.
von Frankreich und treuer Gefährte des Mädchens von OrleanS . Den Haß gegen
die Engländer , welche damals Frankreich verwüsteten , hatte L. gleichsam mir der
Muttermilch eingesogen , denn der Wohlstand seiner einst reichen und angesehenen
Familie war , wie so vieles Andre , durch diese Feinde seines Volks zerstört worden.
Als 1418 Coucy durch die Derkätherei der Geliebten des Commandanten an die
Bundesgenossen der Briten , die Burgunder , überging , stellten L. und der nicht
«linder tapfere Peler de Taintrailles sich an die Spitze der noch übrigen Besatzung
und führten die kleine Schar glücklich durch ein mit Feinden bedeckter Land , unter
beständigen Gefechten . Nachdem ? . in Valois und in der Champagne mehre
glänzende Rittcrlhaten vollbracht hatte , eilte er dem bedrängten Drlcans zu Hülfe.
Don der Regierung dieser Stadt an den Dauphin (Karl VII .) gesend. t , um Un¬
terstützung von diesem zu erbitten , fand er den schivachen und genußsüchtigen Für-
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sten beschäftigt , eben ein großes Fest anzuordnen . „Was denkt Ihr ?" sprach
Karl zu dem Ritter , der das eitle Treiben an des Dauphins Hofe nur finssrn
Blicken betrachtete . „ Ich denke" , erwiderte L. ,nian kann ein Königreich nicht
last ger perü 'ren " . Nach Orleans zurückgekehrt , that er sein Möglichstes , uni
die Stadt zu retten und die Trümmer der geschlagenen Armee zu chmmeln . Da
erschien ( 1429 ) die begeisterte Jungfrau . L. schloß sich zuerst an die Retterin an
und geleitete sie bei ihrem Einzüge in die Stadt . Hierauf die geschlagenen Eng¬
länder verfolgend und in den Schlachten von Iargeau und P tai sich auszeichnend,
stürmte er mitten im Winter Louvier « und drang bis vor Rouen , in der Absicht,
die gefangene Johanna
zu befreien . Er wurde aber dabei s-lbst von den Englän¬
dern gefangen , entzog sich jedoch deren Haft bald wieder , um sie von Neuem,
mit R üntrailleS vereint , zu bekämpfen . So blieb L. bis an sein Ende der erbit¬
tertste Feind der Feinde seines Vaterlandes und that ihnen durch seine List und Ta¬
pferkeit bedeutenden schaden . Mehrmals noch , oft durch die Verräiherei falscher
Freunde , in Gefangenschaft gerathen , wußte er sich doch stets wieder loszumachen,
und trotzte sogar eine Zeit lang seinem eignen König , indem er den kleinen Krieg
g--g>
' ii die Engländer lind Burgunter fortführte und einige Städte beseht hielt , wäh¬
rend Karl schon längst Friede » mit den Feinden geschlossen haue . Auf einer Reisenach Montauban , wokin er Karl VII . 1442 begleitete , starb er , geschwächt durch
Wunden . Seine romantische Tapferkeit und die Anhänglichkeit an das Mädchen
von Orleans erwarben ihm nach seinem Tode die seltsame Ehre , daß sein Name
dem Cloanr
in der franz . Karte — deren Bilder sich bekanntlich mit allerlei
Heldennamen schmücken — beigelegt wurde.
L a i b a ch, ital . Lubianna , illyr . Lublan , Hauptst . des östreich. Herzogth.
Krain , mit einem Bergschloß und schönen Umgebungen , der S h des ersten kaiserl.
Guberniums im Königreich Illyri . n für Kärmhen und Krain , eines Fürstbischofs
und mehrer Behörden . Sie ivar im Alterthume , wo sie Amona hieß , eine ansehn¬
liche Stadt im vindelieiscben Illyricn , welche von den Hunnen und Langobarden
zerstört und von Karl dem Großen , wie man glaubt , wiederhergestellt wurde.
Hetzt zählt sie 866 Häuser und 11,600 Einw . , die deutsch , italienisch , neugrie¬
chisch, zum Theil auch franz . sprechen. Volkssprache ist die illvrisch-vindelicische
Mundart , die vom Kroatischen und Hstrischm wenig abweicht . Die Straßen sind
wohlgebaut und sehr reinlich . Unter mehren öffentlichen Gebäuden und Anstalten
verdient die Provinzialbibliothek Aufmerksamkeit . Der schiffbare Fluß Lublan
oder Laibach , der im Winter warmes Wasser hak und in die Save fällt , durch¬
schneidet die Statt
in 2 , durch 3 Brücken verbundene Hälften . Sie steht mit
Wien , Dened -g , Konstaniinopel und Daiern in regelmäßigem Verkehr und hat
besonders viel Tommiffwns - und Speditionshandel . Diese Stadt war vom Oct.
1809 — 13 der Sitz des französ. Generalgouverneurs
der illyrischen Provinzen.
Hm Dec . 1820 ward der Congreß von Troppau hierher verlegt . Die Monarchen
von Ostreich , Rußland und Preußen hatten sich nämlich in Troppau 1820 ver¬
sammelt , um in Hinsicht auf die durch die stehende» Heere in Spanien , Neapel
und Portugal bewirkten Staatsveränderungen
und über andre die Ruhe von Eu¬
ropa bclreffmde Gegenstände Beschlüsse zu fassn . (S . T on gresse .) Da je¬
doch die Gegenwart des Königs von Sicilien nothwendig schien, und man dem
Schauplatze der Begebenheiten näher sein wollte , so verlegte nian den Congreß nach
Laibach . Hier versammelten sich die beiden Kaiser (der König von Preußen konnte
nicht persönlich Theil nehmen ) , dann der König Ferdinand l. v.on beiden Sicilien
und det H >rzog von Modena , im Jan . 1821 , um durch gemeinschaftliche Bera¬
thung die Ruhe Italiens gegen den Ca rb onarismus
(s. d. und Italien
) zu
sichern, dem weiter » Umsichgreifen erzwungener , von den stehenden Heeren aus¬
gehender »LtaatSveränderungen Einhalt zu thun , und die Ordnung in Neapel und
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Sicilien w -cdei herzustellen. Die StaatSNiinister Östreichs (Metternich ) , Ruß¬
lands (Capodistrias , 5>,esselrode . Hozzo di Poego ) und Preußens (Hardenbeig
und Bernstorff ) , m t ihren Kanzleien , von Gentz als Proiokollführer , dazu Gesandle von Frankreich (Graf v. Caraman , Graf oe laFerronnaye und der Herzog
von Blacas ), Gioßbrilanni -n (Lord Stewart ), Sa . dinien (Vlarg . v. St ..?.Rarsan
und Graf d' Agli ), Rom (Card . Lpma ), Sicilien Fürst Ruffo ) und den ädrige»
Staaten Italiens bildeten hier einen » och zahlreichern Kreis von Staasmännern,
alt' in dein Congreßa
Ti oppau vereinigt waren , 21?ähre,id der Versammlung des
am 28 . Jan . 1821 ei öffneien Conaresses brach der Aufstand der Truppen in Piemont am 10 . Mär : aus . Zugleich kam die Nachricht an von Ppsilantis 's Unter¬
nehmen m der Moldau (vgl . G i- i e ch e n a u fsta n d und K a » la k u z e no ) ; dies
Alles verlängerte den Congreß zu Laibach dis in den Mai . Die ersten Resultate
desselben in Ansehung Neapels wurden bereits am 31 . Jan . dem neapolita » . Mini¬
ster , Herzog diGallo , bekanntgemacht . Zugleich erließen die albirten Mächte eine
Declaration gegen Neapel . Darauf ward mit den Bevollmächtigten der italieni¬
schen Fürsten üoer die Lage des ganzen Italiens und dessen politische Sicherstellung
bis zum 28 . Febr . berathschlagt . Dann folgte die Angelegenheit Piemoms im
März . ( S . Neapel
, Revolution
von , und Plemonles
. Revolu¬
tion .) König Ferdinand 1. verließ Laibach den 3 . März , um dem östreich. Heere,
das Neapel besetzen sollte, zu folgen . Die beiden Kaiser erwarteten noch in Laibach
den AuSgang der Heerzüge gegen Neapel und Piemont . Sie wohnte » dem wegen
Herstellung der Ruhe in beiden Ländern gehaltenen le !)>mn , bei und erließen am
12 . Mai eint von ihren Ministern (auch vom preuß . Gesandte » Krusemark ) unter¬
zeichnete Declaration , i» welcher sie erklärten , daß sie niemals von den n den Conferenzcn Zu La .bach ausgesprochenen Grundsätzen abweichen wii : den. So endigte
der Congreß zu Laibach , dessen Beschlüssen Frankreich zwar beikrat , jedoch an deren
Vollziehung keinen Theil nahm . England aber in dem Rundschreiben Castlereazh 'ö,
London den 19. Jan . 1821 , was die Allgemeinheit des aufgestellten Interventions¬
rechts betraf , seine Zustimmung versagte . Piznon 's Streitschrift
<<>» ^ i<.<
sto
(Paris 1821 ) betrifft die Politik des laibacher Congresses . Durch
diese von Östreich , Rußland und Preußen in Troppau und Laibach befolgte Politik
ist zuerst das Recht der bewaffneten Dazwischenkunst in die innern Angelegenheiten
eines durch Parteien zerrütteten Nachbarstaates — Uralt übntc , , e,,t, „ „
—
(s. Intervention)
in das positive europäische Völkerrecht eingeführt und seit:
dem auch in Verona s ( . d.) befolgt worden .
2i>.
Laien,
in der kathol . Kirche , die Weltlichen , im Gegensatze gegen die Kleri¬
ker (s. ,'i lern s) oder Geistlichen ; daher Laienbrüder
und Laiensch w est er n
die zur Bedienung der OrdenSpersonen in Klöstern bestimmten Personen , welche
Handwerkerardriten venichtelen ; La ' enpricster,
c .n Priester , welcher kein Klostergeluodc gethan hat ; Laienpfründe,
eine geistliche Pfründe , welche ein
Weltlicher besitzt. Unter den Protestanten , bet welchen die Geistlichen nicht durch
eine so scharf gezogencGrenze , wie bei den Katholiken , von den Weltlichen geschied n sind , braucht man d eses Wort nicht leicht in seiner eigentlichen Bedeutung.
Da im Minelalter die Geistlichen die einzigen Gelehrten waren , so bedeutet Laie
oft so viel als ein U »gelehrter . Daher heißt , Laie in einer Wissenschaft oder Kunst
sein , soviel , als einer Wissenschaft oder Kunst unkundig sein , oder sie wenigstens
nstht gründlich stadirt haben.
Laine
I ( " seph Henri Joachim ) , Pair von Frankreich , eine Zeit lang k.
fr,w ; . Minister d. S Innern und Präsident der Depusirlenkammer , geb. zu Bordeeurden 11 . Nov . 1167 , früher Advocat , ergriff in der Revolutionszeit die Par>e der Republikaner . Bei seinem Eifergegen die gemäßigter gesinnten Girondisten
Karden ihm 1793 bedcaiende VerwaltungSzweige übertragen , wo er sich so nütz-
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l' ch als thätig bewies , auch damals schon als Redner sich bemerklich machte
hier
auch
er
zeigte
,
wählt
e,
Corps
nde
gesitzgeb>
das
für
Gwonde
der
vom Depait .
begründeten Willsich als freisinnige » Redner , drang jedoch unter ter schon damals
nicht
tnich. rrschasc mit sinnen Vortragen über Abschaffung nnhrer Dlißbräuche
Corps
gesetzgebende
des
ernannte
1813
Rußland
in
durch . Nach den Unfällen
eine außerordentliche Commission , besehend aus den Herren Lai»>-, Naynouard,
erstatten,
C'alleis , Flouaergues und Vlaine de Biran . uiu Bericht über Das zu
derselben
was wol der Wunsch der Nasien in dies-r Krisis sei. L. las den Bericht
d. n Kai -,
an
Rede
s
'
Ravnouard
sowie
,
trag
.
DieserVo
.
vor
m der Versammlung
>u loais
I»
>
p,Ax
In
NU
N!
>
,!>
ser ( worin es hieß : „ 8i >nu ? uo
» « „ - - ,»<-,>» >" ) enthält so viel Wahres , das; man nur bedauern muß , daß
mit dein
die Herren vom ges tzg. benten Corps nicht längst eine so offene Sprache
in
seine Macht mißbrauchenden Herrscher gefühlt hatten . Vor den Niederlagen
würdig
.
Muth
hohen
,
mochte
sein
auch
es
gefährlich
so
,
dies
Rußland würde
ziemlich
ichtcr Repräsentanten des Volks , bewies » haben , nach ihnen war es
leicht und schadete, statt zu nützen ; denn jetzt war niebt der Augenblick zu Erörterun¬
denn je
gen über das Mehl ' oberMmder dcrMachl des Heirsibers , sondern mehr
fühlte
zu einem eng , rn Ansil ließen an ihn , um den Staat zu retten . Napoleon
danach.
Redner
die
behandelte
und
Verfahrens
dieses
Großartige
Mich so ? wenig
Corps
Das so lange übcrdemüthige und nun auf einmal sreimütkiae gesetzgebende
daselbst
wurde von ihm vertagt , undL . ging nachBordeanr , wo er 1811 von dein
der Stadt ernannt ward.
emgetroffenen Herzog von Augoul - ine zum Präscten
beider
Später ward er Präsident der Depmirlenkammer . Hier zeichnete er sich
gemein¬
den
„
gegen
Reden
durch
Elba
von
Wiederkehr
Napoleons
von
Nachricht
schaftlichen Feind " au «, floh , als Napoleon nach Paris kain , nach Bordeaux
und erließ dasilbsteine als Gesehverstäutiger ihn wenig ehrende Art von Prvclamalion , worin er die Franzosen von der Verpflichtung entband , dem UsurpatorAbgaben
, be¬
und Mannschaft zu reichen. Als die Herzogin v. Augoul -nie Bordeaux verließ
seine
er
nahm
Neflauration
2.
der
Nach
.
Holland
nach
—
man
sagt
gab er sich—
. 1818,
Stelle als Präsident wieder ein, und erhielt vom Juni 1816 biSzum 28 . Dec
Posten
wo DecazeS an seine Stelle trat , dos M -msierium des Innern . In beiden
Kraft
eignen
Redner
als
ihm
der
mit
oft
sprach
und
Mäßigung
benahm sichs . mit
in
gegen die Anmaßungen der rechten Seite , besonders gegen die versuchten Eingriffe
Ge¬
n
bestrikten
erst
den
zu
mehr
immer
sich
er
neigte
aber
nach
und
»ach
;
die Charte
von ihm
sinnungen der Ultrsparlei hin und unterstützte die Abänderung des früher
vertheidigten Dahlges tzeS. Man muß jedoch bemerken , daß er bei den Verhandlun¬
und frü¬
gen über den Krieg mit Spanien 1823 mit der Minorität dagegen stimmte ,
Ge¬
her ( 1817 ) Clausil de Cousisirgue' s unlovalen Amrag , die von der absoluten
und ih¬
walt aus ihrem Vaterlande verbannten Spanu -r nicht mehr zu unterstützen
nen , den unglücklichen Flüchtlingen , keinen Schutz mehr zu gewähren , als unwürdig
Mitgliede der mit
des König « und einer edeln Nation , verwarf . 182 -1 wurde L. zum
der Skla»
Zustandes
des
Verbesserung
und
Farbigen
der
der Untersuchung der Lage
ven errichteten Commission zur Organisation der Colonie ernannt.
s . Ödipus.
Lajos,
rard de) , Maler und Kupferstecher , geb. 1610 zu Lüttick,
G(
Lairesse
sine Er¬
starb 1711 zu Amsterdam . Musik und Dichtkunst waren abwechselnd
mittelmä¬
ein
,
Vater
Sein
.
Beschäftigung
ehe
eigciul
seine
holung , die Malerei
Staude,
ßiger Maler , unterrichtete ihn nn Zeichnen , und schon im 15 . I . war er im
es
brachte
,
Geld
er
verdiente
Leichtigkeit
Veit
.
nähren
zu
Portraiimalen
sich vom
blind
aber ebenso schnell durch ein liederliches Leben wieder durch. Als er 1690
(2Bde .,
geworden war , dicrirte er einem Andern sein Werk : „ülrost dic-bihio I>c>oh"
Iansin,
von
und
;
1728
.
.,Nürnb
Bde
3
buch",
Malei
s
.
1712 , 4. ; deutsch: „ Grcß
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Paris 1787 . 2 Bde ., 4 ., ine Franz , übersetzt)
. Den poetischen Theil derMalnei
verstand L. vollkommen , seine Gedanken sind
reizend und erhaben ; er erfand mit
Leichtigkeit und zeichnete sich besonders in
großen , zusammengesetzten Gemälden
aus . Aus den Werken seiner Kation hatte
er jene Wahrheit desColrrits
und jenen Reiz der Ausführung geschöpft ,
durch welche sich die niedeiländische Schule
auszeichnet ; aber er übertraf jene Werke durch
die Genauigkeit der Zeichnung und
durch die Wahl der Gegenstände .
Glücklich in seinen (Erfindungen , wußte er
sie stet? mir sorgfältigem , markigem
und leichtem Pinsel auszuführen . Alle
Theile
seiner Kunst waren ihm gleich sehr geläufig ,
daher wurde er mit Recht der Poussin
seiner Nation genannt . Man machte ihm
jedoch den Vorwarf , seine Figuren zu
kurz und zu wenig graziös gebildet zu haben .
Er hatte Poussin zu seinem Vorbilde
genommen , und erreichte ihn in der Wahl und
Anordnung der Geg » stände , aber
nicht in der Tiefe des Studiums , nicht in
der Vortrefflichkeir der Gedanken und
ebenso wenig in der Kenntniß der Antike .
Er arbeüete zu schnell , davon zeugt
sein Apollo und die 9 Musen , welche er
in einem einzigen Tage vollendete .
Uorigens
war er vollkommen in der Mythologie und
in der Geschichte bewandert , und beodachtete dasCostum und die Schicklichkeit imt
Genauigkeit . Die meisten seiner Ar¬
beiten sind Allegorien und Fabeln . Sein
Colorit ist angenehm , und keine Zeichnung,
ohne gerade vollkommen richtig zu sein,
empfiehlt sich durch eine gewisse Nettigkeit.
Er hai :e gegen 290 geätzte Blätter
hinterlassen , von welchen viele Hochgestochen
würden sine . Eins seiner vorzüg ' ichsten
Gemälde ist Antiochus und Viraconlee , wel¬
ches 1781 der d,kannte Tronchm zu
DelweS , bei Gens , besaß. S halte 3 Söhne
und 3 Bruder , die ebenfalls Maler
waren . Unter den Letzter» waren Ernst und
Zoh . L. gute Thiermaler , Jak . L. war ein
guter Blumenmaler , der auch ein Werk
über die praktische Malerei in fiamändischer
Sprache geschrieben hat.
Laie,
Buhlerin , Tochter der Timandra , einer Geliebten
des AlcibiadeS , geb.
zu Hyccarra in Sicilien , ward von
dort nach Griechenland geführt , als der
ach- niensische FeldherrNicias
ihrVateiland verwüstete . Korinih war der erste
Schau¬
platz, auf welchem sie ihr Talent zur
Buhlerin entwickelte ; hier huldigten Fürsten,
Redner und Philosophen ihren Reizen ,
Ganz Griechenland , sagt Prcp . rtiuS,
lag vor den Thüren der korinthischen Lais .
Der Philosoph Aristipp von Cyrcne
(s. d.) huldigte ihr . Demosthenes
machte ihretwegen eine Reise nach Korinth,
kehrte jedoch, als Lais eine Summe von
etwa 1000 Thlrn . für ihre Gunstbezei¬
gungen von ihm gefedert hatte , ohne ihre
Reize genossen zu haben, nach Hause
zurück , indem er sagte : „So iheuer will
ich keine Reue erkaufen ' . Da sie sich
überhaupt nur zu einem sehr hohen Preise den
Umarmungen ihrer Andenr preis¬
gab , so konnten auch nur wenige auf
dieselben Anspruch machen. Dies gab An¬
laß zu dem Sprüchworte : „ > oi , lic -' t
oiunibu .( nicht Jeder¬
mann kann noch Korinth gehen ) . Von
Korinth begab sie sich nach Thessalien m
einem jungen Manne , in den sie sich
verliebt hatte . Hier scll üe 3t0 vor Ehr.
von einigen Weibern , aus Eifersucht über
ihre Schönheit , in dem Tempel d ei Ve¬
nus ermordet worden sein. Man errichtete
ihr öffentliche Dmkmälw , scwvl an
den Ufern des Peneus , als zu Korinih .
Eine andre Lais, nach Pausanios eine
Tochter des Damasander , war eine ebenso
berüchtigte Buhl -im , welche oft mit
jener verwechselt wird.
Lak, s . Rupie.
Lakonien
, Laken
ica , Lakonismus,
s . Sparta.
Lalande
(
Zoseph
Zerüme Le Fraiwais de), Astronom und
Mathematiker,
Mitglied der Ehrenlegion , geb. den 11 , Zuli
1732 zuBoura enBresse , studirte
in Paris die Rechtsgelehrsamkeit , faßte
aber beim Anblick der Sternwarte eine un¬
überwindliche N igung zur Mathematik und
Astronomie . Er benetzte nun den
Unterricht des berühmten Astronomen Lemonnier
, bei dem ihm ang >dore»en Ta-
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lenke, mit solchem Erfolge , daß er die glänzendsten Fortschritte machte und von der
Akademie nach Berlin gesandt wurde , um daselbst die Parallaxe des Mondes zu
bestimmen , wählend Lacaille zu gleichem Zwecke nach dem Vorgebirge der guten
Hoffnung reiste. Friedr . d. Gr . konnte , be'in Anblicke eines so jungen Astrono¬
men , d>r kaum 19 I . alt war , seine Verwunderung nicht verbergen . Als sich
jedoch L. der Wahl der pariser Akademie würdig gezeigt hatte , ward ihm nicht
nur der Zutritt bei Hofe gestattet , sondern die Akademie m Berlin nahm ihn auch
zum Müulicte auf . Zu Paris öffnete ihm die Art und Meise , wie er seine Sen¬
dung zu Berlin ausgerichtet hatte , den Eintritt in die Akademie der Wissenschaften
(1153 ) . Don diesem Augenblicke an , bis zur Aushebung derselben , erschien kein
Band ihrer Schriften , der nicht irgend einen wichtigen Beitrag von ihm enthalten
hätte ; doch beschränkte sich sein Antheil an den Arbeiten derselben nicht bloß auf
astronomische Gegenstände . Ihm verdanken die Franzosen eine Ausgabe der Halley' schcn Tabellen , sowie die Geschichte des Kometen von 1159 . Zur Bestim¬
mung dieses merkwürdigen Kometen lieferte er Clairault die tiefsten und scharfsin¬
1160
nigsten Berechnungen . Als Herausgeber der „ (Ivunuidsuner <>,-.« u
unk sg. Iahie , änderte er den Plan und die Einrichtung dieses nützlichen Werks
durchaus , und ging daturch seinen Nachfolgern mit einem guten Beispiele vor¬
an . 1161 liefet ie er ei, e Charte , welche die Phasen des berühmten Durchgangs
der Venus durch die Sonnenscheibe für alle Gegenden der Erde bezeichnete.
1164 gab er seine „ .4 -. >,, >no, >>><-" heraus , ein classisches Werk , das hernach in 3
Quariddn . gedruckt worden ist, 8 Aust . erlebt hat , und wovon auch ein , den
Liebhabern dieser Wissenschaft nicht genug zu empfehlender , von ihm selbst ge¬
» nie " (Paris 1185 ) , erschienen ist. 1165
machter Auezug : „äl -x ^ e
und >166 machte er eine Reise durch Italien . Seine Beschreibung derselben
(8 Bde ., 12 .) enihä 't schätzbare Nachrichten . Er verfaßte alle astronomische Artikel
für die große „Encyllopädie " , arbeitete biete jedoch für die „kne, - >,>>> ,!,<; »n >lmüiguc " ganz um . 1161 war er seinem ersten Lehrer , Lewonnier , in der astrono¬
mischen Professur um (1- ll >u< >le l' iuuce gefolgt , wo er seinen Vorlesung ! n einen
seltenen Reiz zu geben wußte . Sein Hörsaal ward eine Art Pflanztet ule , aus
welcher e ne Menge silier Schüler zu Vorstehern einheimischer und ausländischer
ii, .,> et
Observatorien angest. llt wurden . Sein Werk : „ >><-5 eu,n,nv üe
epxuiulunx nt <>» <.i-» u>l üe I .!>>>xr»-<1oe" ( 1118 , Fol .) , enthält eine allgemeine
Geschichte aller alten und neuen Canäle , die bisher auf der Erde unternommen,
vollendet , oder auch bloß entworfen worden sind. Ein solches Werk hatte biS da¬
von großem Nutze » gewesen. Seine
hin gefehlt und ist späte,hin den Ingenieurs
„liilüu, " , .>>>!» <- i,zl >»»<„ >ng »e/' ( 1 Bd ., 4 .) ist ein ausführst :,es Verzeichnis al¬
ler über die Astronomie erschienen, » Werke . Da er Mitglied aller großen Akade¬
mien war , so machte er gleichsam das gemeinschaftliche Band aus , durch welche«
sie zusammenhingen , indem er von der einen auf die andre übertrug , was eine jede
Merkwürdiges hervorgebracht hatte . Mit bewundernswürdiger Thätigkeit verband
er eine oft übertriebene Wahrheitsliebe . Jede schonende Rücksicht schien ihm eines
freien und rechtlichen Mannes unwerth zu sein. So begreift man , wie er , wäh¬
rend seiner langen Laufbahn , manche Eigenliebe verletzt haben mag , besond rs,
da er glaubte , sich wol dann und wann des Übergewichts , welches ihm seine Ver¬
dienste gaben , bedienen zu können . Durch seine Arbeiten , seine Schriften , s in
Beispiel , seine Schüler , seinen Einfluß und seinen Briefwechsel schon bei seinem
Leben der Astronomie nützlich, ist er es noch nach seinem Tode durch eine Medaille,
die , einem Vermächtnisse von ihm zufolge , jährlich dem Vers . der besten astrono¬
mischen Abhandlung oder der merkwürdigsten Beobachtung zuerkannt wird . L.
war lange Zeit im Besitze des glänzendsten Rufs ; aber seine unkluge Freimüthig¬
keit , die Unerschrockeuheit , mit welcher er selbst in den stürmischsten Zeiten seine
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Meinungen äußer !, , dieon beleidigende Strenge , welche er gegen Srsteme , dir . »
Unstanhafiigl . i! ke-nn Rüee toerih n ar , an ?z>üben psiegte, die 00 wobrheit , selbst
da, wo er sä weise » tm s:e, seine ('--esinnungeu frei zu offenbaren , alles Dieses reizte
eineMenae vo» Unzi-sriedeneu o.eg-,, ch» auf , die ihn verfelgicu und dem » essogcr
gelang , ihm sein,' wi >!' icben Verdienste streil 'g zu wachen . Dazu kam , laß sei»
Charakter
<ond .» b - --<^ -'„ ,0-5 >,o„ a- of ' n . en-pftklunaswürdigenE
g-u ^ckafieu
und von auffallenden Sonderbarkeiten war , welche avS Eitelkeit und emer gewiffen
Sucht , Alrflehei , zu, «n e.t, >- l>-: reu aeoaiii,, » s- in Nil gen. Unter !-tziln : !k chneie sich
sein Atheismus au ?, der ib-m viele Feinde zuzog. Ungeachtet di>s>r Souderba : lei¬
ten war L. gütig , grossmüibiq und gefühlvoll , und üb ihaup ' wol auch religiöser,
als er selbst glaubte oder fein wellte . Er starb den 4. April 1807.
Lally
- Tolcndal
, 1) Der Vater , T homas Art h ur , franz . Ge¬
nerallieutnant u, ü w . , von wOnd , Abkunft . «Leine Vorfahien waren mit sZakob II . nach Frankreich gekommen . Arihir -eichnete sich in der Schlacht von Fontenoisll . Mai 17 -15 ) lühnilich au ?. 1750 wurde er nach Vst -ndien geschickt,
um dort gegen die Engländer große Maßregeln zu treffen und die franz , Besitzungen
sicherzustellen. E : war ober nicht glücklich. Poiidicherv wurde pon den Engtändein
erobert und erzuin Olesangeinu gemacht l22 . Jan . 170 ! ). Nach dein Fr 'ed.-n, wachte
man ihm überfeine Kriegssührung in Dstintien den Proceß ; er wurde de? Todes
schuldig erkännt i-nd am 9 . Mai 1707 h-nger ehtek. Dlan nannte seinen Tod einen
Justizmord , und st ine Freunde , ftwie sein Sohn , namentlich Voltaire , brachten es <
1778 dabin , daß sein Proceß rcv .'lirr und eaffut wwde . — 2) Der Sohn , Trophime Gürard,
geb . zu Paiis den 5 . Mar ; 1751 , widin . ie sich ebenfalls dem
Kriegsdienste . Er machte sich durch die Sehntzschnfken zur Ehrenrettung s. Vaters
bekannt , und umfaßte tw Sacke der Revolution w :i Feuer , aber auch mit großem
Verstände , indem ihm die Abwege weht entgingen , auf welche die Anarchisten das
Volk Zu leiten suchten. Bei den fortschreitenden Vo !f?au : schwcisun, en gii g er zu s.
Freund «,Mounicr

nach der Schweiz

. Er k-. hric zui uck, wi rde v », haftet und einging,

wie durch em Bai nder , den S exiewbermoi den. Daraufstob er nach England und
bot sich von da vergebens reun Processe LutwigsXä l. zura Dercheirig -rau . Nach
d. 18 . Brumairc k, hrteerncch Frank , eich zurück nahm aber eist unter Ludnv'g X > IN.
Theil an den cffenil 'chen '.7, -gelegcnhii ' en , und wi rde von diese::, in tig Kamnwr
der Pair ? geruf n, wo er, oft mit eä ter Beredtsamkeit , die constituiionnellen Giiindsätze vertheidigt . biuch ist er Miss lied der sianu Akademie.
Lama,
im Taugutawsch
- n , Vduirer der Seelen , Seelsorger
, ist bei den
Mongolen
die Benennung
aller Geistlichen , bei den Kalmückin
nur der vorn,si¬
ntern . Danach
heißt du Reltg ' oii der Mongolen
und Kalmücken
die lammsche.
Zn dersilb -m wird als höchster Gort d,r Schigemuui , und als dessen Stellver¬
treter der Dalai -Lama , d . b . der große Lama , veichrt . Er ist das -Oberhaupt
der geistliche, ! und weltlichen Macht
i» Tobet , welches Ka seichum als eiri Kir¬
chenstaat (Theokratie ) betrachtet werten kann . Er stellt nicht bloß einen sichrbar . n
Stellvertreter
der Gottheit
auf Erden vor , sondorn auch eine unter den Mewschen
wohnende , wirkliche Gottheit . Der Glaube an sei» ewiges Fortleben
knüpft sich
an die dvit herrschende Vdee der Seelkiiwanderung
an . M >m glaubt , daß die
Gottheit , sowie sie den Körper
des Dalai -Lama , den sie bisher b,wohnte , ver¬
läßt , sogleich wieder auf eine übernatürliche
Weise Besitz von einem andern Körper
nehme , daß also nur das Äußere , nicht das Wesen selbst wechsele . Und in d«r
Tbat kaun man auf eine gewisse Weise dies annehmen , denn bei dem so duich - us
regelmäßigen
hierarchischen Svsteme
ist es fast gleichgültig , w,ran
der Spitzest . hk.
Sein g,wohnlicher
Wohnsitz
sind 2 in der Näh , d,r Haupistatt
Lhafsa gelegene
Klöster , in denen er abwechselnd
sich aufhält . Überall ist er von einer Menge
Geistlicher

umgeben ; kein Frauenzimmer

aber daif

da , wo er steh aufhält , über-
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machten . Unstreitig geschieht dies »m der ihm beigelegten Reinheit willen ; er ist
der Unbefleckte. Die Anbetung der Einacborenen sowol als ein r Menge van Frem¬
den (denn auch alle mongolische Völkerschaften in Rußland erkennen ihn an ) , wel¬
che beschwerliche Reisen nnternebmen , um chm zu huldigen und seinen Segen zu
erhalten , empfängt er auf einer Art von Altar , auf einen , großen , prächtigen Kis¬
sen mit übercinandergeschlogenen Beinen sitzend. Nach den Tibetanern bezeigen
ihm die Tataren die größte Ehrerbietung . Aus d»n entferntesten Gegenden begeben
sie sich zu ihm , und die Fürsten unterwerfen sich denselben Ceremonien wie das
Volk ; er aber beweist ihnen nicht Mehr Achtung als Andern . Er grüßt Niemand,
entblößt sein Haupt nicht , steht vor Niemand auf , und begnügt sich, seine Hand
aus das Haupt seiner Anbeter zu legen , welche dadurch Vergebung ihrer Sünden
zu erlangen glauben . Sie sind überzeugt , daß die höchste Gottheit in ihm b bt,
daß er Alles weiß und sieht , im Inne , stcn der Herzen liest und über Nichts Erkun¬
digung einzuziehen braucht . Thut er es doch, so geschieht es nur , um den Ungläu¬
bigen und Übelgesinnten keine Veranlassung zu Klagen zu geben . Bisweilen theilt
er Kügelchen von geweihtem Mehlteig aus , mit denen die Tataren viel Aberglauben
treiben ; falsch aber ist es , daß von seinem Unrathe Kügelchen gemacht , ausgetheilt,
in goldenen Büchsen verwahrt und selbst mit den Speisen vermischt würden . Seine
Macht war sonst , wo er die Khans ein- und abs. hie , großer als jetzt, wo er vom
Kaiser von China , obscho» ihm dieser in religiöser Hinsicht unterworfen ist, mehr
abhängt . In seiner Hauptstadt hasten sich jetzt 2 chinesische Mandarinen mit einer
Garnison von 1000 Chinesen auf , und im Palaste zu Peking unterhält der chinesi¬
sche Kaiser einen Unkerlama , der aber als Nuntius von Tibet abgesandt wird . Ist
ein DalckuLama gestoi ben , so kommt es darauf an , zu entdecken, wo es ihm ge¬
fallen hat , aufs Neue wieder geboren zu werden . Hierin muß man sich stetsauf
euiige Lamas verlassen , welche allein von den Zeichen unterrichtet sind , an welchen
er erkannt werden kann , oder vielmehr , welche wissen, welches Kind der Del st. zu
seinem Nachfolger ernannt hat . — Die Lamaiten
überhaupt theilen sich in
Gelb - und Rolhmützen
. Jede Sekte steht unter 3 Lamas : jene unter den
Dalai -, Tischu - oderBogdo - und Taranautlamü , diese unter den 3 Schammar.
Der Dalai -Lama ist unter allen der vornehmste , nächstdem der Tischulama , wel¬
cher zu Tischulumbu , 10 Tagereisen seitwärts Lhassa , wohnt . Die 3 Scham¬
mar wohnen in verschiedenen Klöstern , der vornehmste von ihnen zu Tassisudon,
der Hauptst . von Butan . Ihnen untergeordnet sind zahlreiche Geistliche von ver¬
schiedenem Range , die in großem Ansehen stehen, den Unterricht besorgen , und
zum Theil nach gewissen Ordensregeln und in ehrlosem Stande , wie die christlichen
Mönche , leben . Man zählt blos um Lhassa 3000 Klöster . Die lamaische Religion
ist von Tibet ausgegangen und kennt kein ewiges Urwesen . Ihre Götzen oder
Burchanen , 108 an der Zahl , sind erschaffene Wesen , die schon vor der jetzigen
Welt durch ihre in vierzigfültigen Wanderungen bewiesene Heiligkeit zum Range
göttlicher Wesen emporstiegen . Schigemuni , der Hauptgöhe , erschien 1000 I.
vor Chr . zuletzt auf der Welt als Stifter des lamaischen Glaubens , und beherrscht
jetzt das in Elend versunkene Weltalter . Die Erde ist von Geistern au » der Ober¬
welt , die zu Menschen ausgeartet sind, bewohnt . Je nachdem sie die Prüfung des
Lebens gut oder schlecht bestanden hat , tritt nach dem Tode des Körpers die mensch¬
liche Seele in einen höhern oder niedrigern Zustand . Dieser Glaube macht die La¬
maiten wohlthätig , menschenfreundlich und sittsam . Ihr Götzendienst besteht in
schreienden und lärmenden Gesängen und Gebeten , begleitet mit einer überlaut tö¬
nenden Musik , in prächtigen und feierlichen Umzügen und in der Feier gewisser
Feste zu bestimmten Zeiten , verbunden mit Wallfahrten und Kasteiungen . äcl.
Lamarck
(Jean Baptist » Antoine Pierre Monet
in der Picardir , au « einer angesehenen Familiemußte
Conversationö -Leeicon . Bd . VI .

, Chevalier
de) , geb . 174L
wegen einer Verletzung
28
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die er sich zuzog , dem Militairsiande entsagen und widmete sich den Studien . An¬
fänglich zur Medicin , dann zur Astronomie hingezogen , wurde er endlich , durch
Zussieu ' s geistvolle Verträge der Botanik , zum Studium der Naturkunde geleitet.
Zussieu hatte nämlich bei Gelegenheit einer boianischen Wanderung , welcher L.
beiwohnte , geäußert , wie die bisherige Manier des Unterrichts in diesem Fache noch
viel zu wünschen übrig lasse, und L. faßte nun den Gedanken , Dem abzuhelfen.
Mit großem Fleiß arbeitete er eine Abhandlung aus , worin er die Mangel der äl¬
tern Methoden zeigte , und eine neue vorschlug , die den allgemeinsten Beifall fand.
Er wandte nun sein neu aufgestelltes System auf die Pflanzen Frankreichs an und
überreichte der Akademie seine nach diesen Grundsätzen ausgearbeitete „I in,e 1'ranroisc , on dcseriplin

» snocinolo

de Mutes

les ploules

<j » i cruisseul

."

en Iraner

Äieses Werk wurde aufden darüber von der Akademie gegebenen Bericht , aufKosien der Regierung , zum Besten des Verfassers gedruckt ( 1780 unter derZahrzahl
1778 >3 Bde . , 2 . Aufl . , 1703 , 2. Aufl . verm . und von Decandolle umgearbei¬
tet , 1805 ). Don nun an wandte L. seinen ranzen Fleiß auf diese Wissenschaft
und unternahm deßhalb mehre botanische Reisen nach Auvergne und einen Theil
von Deutschland , letztere mit dem Sohne des großen Buffon . Bei seiner Rückkehr
nach Paris übernahm er die Redaction des botanischen Theils der Encyklopädie,
welche der Buchhändler Panckoucke herausgab , und widmete sich dieser Arbeit mit
solchem Eifer , daß er bereits 1783 die erste Hälfte des 1. Bds . mit einer Einleitung
konnte erscheinen lassen , die einen kurzen Umriß der Geschichte seiner Wissenschaft
enthielt . 1788 kam der 2 . Bd . heraus . Leider brachte eine Zwistigkeit zwischen
ihm und dem Verleger über einige aufzunehmende Artikel das Unternehmen inS
Stocken ; damit endigte L.' s botanische Laufdahn . Außerdem hat man von ihm
Mehre , in den Memoiren der Akademie und in dem von ihm , dem Abbö Hauy,
Fourcroy , Bruquiere , Olivier und Pelletier herausg . „dvurnal d ' ldstoire natu¬
relle " (2 Bde ., 1742 ) abgedruckte botanische Abhandlungen , die bedauern lassen,
daß ihr Vers . sich von diesem Zweige der Wissenschaft wegwendete . Beim AuSbruche der Revolution war L. zweiter Lehrer beim königl . Pflanzengarten , erhielt
über , in Folge anderer Einrichtungen , das Fach der Zoologie , in welchem er sich
bald ebetsso wie in dem frühern auszeichnete , wie u. A . sein bestem «; des aniinaux
Sons retcbrer

, vu

tobleau

Fenri .d deseloskes

, des vrdres

et des Feines

de

ecr snimaux " (1 . Bd . , Paris 1801 ) , ferner seine „ ? l>ilosopliic /,oc>Ic>Figue"
und seine „ klistnire naturelle des anirnaux Sons verleime ?" beweisen. Auch auf
Physik wandte sich L.' s umfassender Geist , und ergab schon 1794 2Bde . „ lieelierebes »ur Ics causes des zulneipaux laits )>I>vsic; ues " heraus , in welchen er gegen
mehre falsche Aufstellungen in dieser Wissenschaft auftrat . In demselben Sinn ist
ete ." , die 1796 in Paris er¬
auch seine „kekul .xlion de I» tbeoiie pneuniotigue
schien. Seine meteorologischen Beobachtungen sammelte er in seinem „4 » » uaire
nieteorolcmigue

" , welches

er von 1799

bis 1809 herausgab

. Zn

diesem Jahre

hatt « ihm Napoleon öffentlich überfeine Bestimmungen des Einflusses des Mondes
auf die Witterung unangenehme Dinge gesagt . L. ist jetzt Mitglied des Znstituts,
und man hat mehren Pflanzen seinen Namen beigelegt.
de), unter Frankreichs lyrischen Dichtern einer der
(
Alfonse
Lamartine
ausgezeichnetsten , ist seit dem Oct . 1829 Mitgl . der franz . Akademie . Er gründete
s. Ruf . durch s. „ lObditsticms poctigues " , die er, 20 Z . alt , herausgab ( 9. Ausg.
mit Vignetten von Mendoz , Paris 1822 , deutsch von Schaub , Gmünd 1823 ).
Er malt darin den alten Hof der Bourbons als einen Spiegel der Sitisamkeit , der
Ehre und des Ritterthums . Sie zeichnen sich durch Tiefe der Gedanken , Gefühl
und eine schöne Sprache aus . Dem Geiste seiner Poesien nach ist L. eher mit den
Briten als milden Franzosen zu vergleichen . Eine oft düstere Schwermuth , ein
in wehmüthige Ahnung sich verlierendes Sehnen , ein Hinneigen zu dem Mystischen
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und Übeifmnlichen und große Vorliebe für poetische Landschaftsmalern machen die
Eigenthümlichkeit dieses Dichters aus , der jedoch oft ins Gekünstelte und Breite,
bisweilen auch ins Schwülstige sich verliert . Sein Versbau ist leicht. Weniger
Beifall fand , obgleich es reich an einzelnen schönen stellen ist, s. „ Uort <>«- 8vcrule " , 1823 . Der Plan dieses Gedichts scheint nicht gehörig überdacht zu sein;
auch ist die Sprache ungleich , und der Versbau bisweilen vernachlässigt . Aber
kühn , schwunghaft , reich an Phantasie hat sich der junge Dichter wieder in seinen
„ ^ « nv .'Ues >>,«>,!iditinii -i >><>öti <iuc->" (Pur . 1823 ) gezeigt. Nur mißfällt der classi¬
schen Schule in Frankreich L.'s mystischer Ton und fremdartige Dichlersprache , in
welcher V »ung
Byron seine Vorbilder sein sollen ; allein gerade diese tiefsinnige,
ernste Richtung ist es , die der großentheils allzu leichtfertigen und stachen franz.
Poesie bisher Noch that . Eins der letzter» Gedichte in jener Sammlung ist „Bonaparte " überschrieben . Vorzüglich schön sind : Das Crucifix ; An die Vergangenheit;
Der sterbende Dichter ; Die Freiheit . Nach diesen und ähnlichen Dichtungen ist
man geneigt zu glauben , daß das Studium des Romantischen in deutschen und britischen Dichtern das schwärmerische , für alles Große und Tiefe empfängliche Ge¬
müth des jungen L. von dem in Frankreich seit Boileau 'S Zeit herkömmlichen Dich¬
terpfade abgeführt und in neue Bahnen geleitet habe . L. hat in s. „ I <ti,c ü äl . tä-irimir Dc-lari ^ iii " ( 1821 , und in L.'s „ I.p,ti <->", Paris 1825 ) , der ihm s. „ Kenlv
tlk5 viril !-,r,i .<i" geschickt hatte , s. Abscheu vor der revolutionnairen Freiheit schön
ausgesprochen , und Delavigne (Bibliothekar des Herzogs v. OrleanS ) in einer ebenso
schönen Epistel , welche den Cultus seiner Göttin , der Vernunft - und bürgerlichen
Freiheil vertheidigt , darauf geantwortet . Beide Briefe sind musterhaft auch in
Hinsicht des Tones , in welchem zwei politische Gegner als Dichter mit einander
sprechen . L. gehört nämlich in seinen politischen Meinungen der rechten , Delavigne
der linken Seite an . 1825 ward L. zum Secretair bei der franzöü Gesandtschaft
in Florenz ernannt , wo er wegen einer Stelle in s. Gedichten , die sich auf Italien
bezog , mit dem Obersten Gabr . Pepe einen Zweikampf hatte . Gust . Schwab hat
„Auserles . Gedichte von A . de Lamartine " metrisch übers . (Stuttg . 1826 ).
Lamberk
Johann
(
Heinrich ) , Philosoph und Mathematiker , geb . den 26.
Aug . 1728 zu Mühlhausen im Sundgau , wo s. Vater , Lucas , ein Schneider war,
ward auf Kosten des Magistrats unterrichtet . Da ihm zum weiter » Stutiren
die
nöthige Unterstützung fehlte , bestimmte ihn der Vater zu seinem Handwerke . Um
seine Wißbegierde zu befriedigen , studirte er desNachtS , während er f. jungen Ge¬
schwister wiegen mußte . Er verfertigte kleine Handzeichnungen und verkaufte sie,
um sich das nöthige Licht zu verschaffen . Mathematische Schriften zogen ihn vor¬
züglich an . Dieser Eifer für die Wissenschaften bewog bald einige biedere Menschen,
ihn unentgeltlich unterrichten zu lasten . Kenntniß der Mathematik , derPhilosophi«
und morgenländischenSprachen
erwarb er sich in (. Vaterstadt . Seiner zierlichen
Handschrift verdankte er eine Schreiberstelle . Im 15 . I . ward er Buchhalter in
dem Eisenwerke eines Herrn de la Lampe , wo er französisch lernte . 17 I . alt kam
er als Secretair zu Iselin nach Basel (damals Herausgeber einer Zeitung ) ; allein
die mechanischen Geschäfte dieses Amt « befriedigten seinen denkenden Geist zu wenig.
Daher empfahl ihn Iselin dem Präsidenten v. SaliS als Hofmeister , bei welchem
er, von einer guten Bibliothek unterstützt , sich in allen Wissenschaften vervollkomm¬
nete und besonders s. mathematisches Genie entwickelte . Nach einem achtjährigen
Aufenthalte in Chur begleitete er 1756 s. Zöglinge nach Göttingen , wo erCorrespondent der Societät der Wissenschaften wurde , von da 1757 nach Utrecht , und
1758 nach Paris , Marseille und über Turin nach Chur zurück. Nach einem kur¬
zen Aufenthalte in ( Vaterstadt begab er sich 1759 nach Augsburg , wo er ( Werk
über diePhotometrie
( s. d.) , die er als Wissenschaft begründete , drucken ließ.
Mitglied der Akademie der Wiffensch . in Baiern war er nur kurze Zeit , werk er sich
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nicht in München aufhalten wollte . Er begckb sich nach Erlangen . In dieser Zeit
gab er s. „ Kosmologischen Briefe über die Einrichtung des Weltbaues " (Ärgst ».
1161 ) hei aus , welche die Tiefe s. Geistes beurkunden . 1163 machte er eine Reise
nach Deltlin und wurde Mirgl . einer Gesellsch. zur Berichtigung der Grenzen zwi¬
schen Mailand und der Republik . Im Dec . dess. I . ging er nach Leipzig und , nach-,
dem er hier s. „Neues Organen " herausgegeben hatte , im Febr . 1164 nach Ber¬
lin , wo ihn Friedrich II . zun , Oberbanraih und zum Mitgl . der Akad . derWissenschaften ernannte . L. verwaltete diese Aniier bis an s. Tod , 25 . S,pk . 1111 . Er
war ein redlicher Mann von geradem Wesen , in hohem Grade mitleidig , teilneh¬
mend , wohlthätig und friedliebend , und von einer unstörbaren Ruhe des Gemüth«
und Gewissens . Hatte er auch in einigen Wissenschaften nur mittelmäßige Kennt¬
nisse, so war er in der Malbematik , in der Logik und Metaphysik danials der
größte Analytiker und unterstützte seine Talente durch den bewundernswürdigen Fleiß,
mit welchem er täglich von früh 5 Uhr bis in die späte Mitternacht sür die Wissen¬
schaften thätig war . Er entdeckte auch die Theorie des Sprachrohrs . Für die Phi¬
losophie und besonders für die analytische Logik erwarb er sich großes Verdienst durch
sein „Neues Organon , oder Gedanken über die Erforschung und Beziehung des
Wahren " (Leipzig 1164 , 2 Bde .) und „ Anlage zur Architektonik oder Theorie des
Einfachen und Ersten in der philos . u. makhem . Erkenntniß " (Riga 1111 , 2 Bde . ).
Seinen Briefwechsel mit Kant findet man in dessen gesammelten kleinen Schriften.
Dem Pfarrer Graf gelang es , diesem berühmten Denker an s. lOOjähr . Geburts¬
tage 1828 ein Denkmal in s. Vaterstadt zu errichten .
.411,.
Lamettrle
Julien
(
Offroy de) , Materialist und Medicin. Charlatan , geb.
zuSt .-Malo 1109 , studirte die Medicin in Holland unter Bocrhaave . Mit Kennt¬
nissen bereichert , kam er nach Pari «, wo ihn der Herzog v . Gramnionk , Oberster der
Garden , zum Arzt s. Regiments ernannte . Er folgte demselben zur Belagerung
von Freiburg und ward hier gefährlich krank. Er glaubte wahrzunehmen , daß die
geistige Kraft , welche man >L>eele nennt , mit dem Körper scbwindet und mit ihm
verblüht , und schrieb eine „llis ' mie luttnr , ll <- <>r1 u, „ c-" . DtcseS Werk , das auf
jeder Seite den gröbsten Materialismus und Unglauben athmet , erweckte ihni Feinde.
Es wurde auf Befehl des Parlaments von dem Scharfrichter verbrannt . Sein
Beschützer blieb , und er verlor seine Stelle . Jetzt kehrte er seine Waffen gegen seine
pariser Collegen und schrieb u. t . N . Aletheius Demetrius seine Salyre : „ LciiüInpa ou Vliwelinivcl eu Iiwileaiiw " (Berlin 1148 ), wcßwegen er genöthigt ward,
sich vor seinen Widersachern nach Lenden zu flüchten . Hier gab er seinen „ I.' l><» ,in >,
nwnbine " heraus . Beständige Voraussetzung Dessen , was bewiesen werden soll,
unvollkommene Vergleiche oder Analogien statt der Beweise , einzelne richtige Be¬
ibachtungen , aus denen allgemeine Schlüsse gezogen werden die nicht daraus fol¬
gen , Behauptungen statt Zweifel , darin besteht die Philosophie des Verfassers.
Verfolgt in Holland , wo sein Buch zum Feuer verurtheilt wurde , ging er 1148
nach Berlin , ward Vorleser und Freund desKönig « und Mitglied der Akademie,
starb aber 1151 an einem Fieber , das er nach seinen eignen widersinnigen Ansichten
behandelte . Der König von Preußen selbst verfaßte seine Leichenrede, welche in der
Akademie verlesen wurde . Man findet in allen Werken L.'s Feuer und glänzende
Phantasie , aber wetng Urtheil , Genauigkeit und Geschmack. Seine pbilosoph.
Schriften sind zu Berlin 1151 in 2 Bdn . gesammelt erschienen. Diese Schriften
ffnd außer den genannten : „I .' Iioinine planle " ; „U 'nrt cle jauir " ; „I .e -Iiieours
,ur le 6n >>!>enr " u. s. w. In der letzter» ist L. nach Dideiot ein unverständiger
Schriftsteller , der die Leiden des Weisen mit den Qualen desLösewichlS , die leich¬
te» Übel des Wissens mit den verderblichen Folgen der Unwissenheit verwechselt, der
Iste Frivolität des Geistes in Dem , was er sagt , und die Verderdthett des Herzens in
D ^.n, was er nicht zu sagen wagt , zu erkennen gibt ; der hier iehauptet , der Mensch
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aus der Natur der Wesin ihre Pflichten und
bemühen scheint , den Verbrecher bei fttncm
zu
sich
der
;
ableitet
ibre Glückseligkeit
Verbrechen , den Lasterhaften bei seinen Lastern zu beruhigen , und dessen grobe , aber
wegen der Scherze , womit er sie würzt , gefährliche Sophismen einen Schriftsteller
verrathen , der nicht die ersten Ideen von der Grundlage der Moral hat . Das
Chaos von Verstand und Überspannung in seinen Schriften kann nur von leichtsin¬
nigen Lssern obne Widerwillen betrachtet werden , welche Witz und Wahrheit ver¬
wechseln , unk denen man Alles bewiesen Hai, wenn man ihnen ein Lächeln abgewinnt.
Selbst Voliair , der ihn in Schuh genommen hatte , nahm später seine Lobsprüche
zurück, sowie er selbst noch auf dem Totteubette von jenem Unglauben zurückgekom¬
men ist und unzweideutige Beweise einer ernstlichen Reue abgelegt hat.
».
s . Malesherbe
Lamoignon,
s . Lemures.
Lamien,
de Luz, de St .-Remy , de Dalois , Gräfin de) , geb. den
(
Ieanne
Lamothe
22 . Juli 1156 zu Fontette in Champagne , berüchtigt durch die Halsbandgeschich¬
te , war ein Sprößling aus der Familie der Dalois (durch einen Bastard Hein¬
richs >l.) . Bis zu jenem Proceß hatte sie in Elend und Verachtung gelebt , obgleich
sie , in alle Künste der Sittenlosigkeit und Intrigue eingeweiht , kein Mittel unver¬
sucht gelassen, sich Ansehen und Reichthum , zu verschaffen . Von dieser «Veite einem
großen Theile des Adels zu Versailles und Paris bekannt , setzte sie Lilie , die von
ihren Glücköumständen unterrichtet waren , in Erstaunen , als sie plötzlich 118t einen
Aufwand zu machen begann , der auf einen ungeheuern Reichthum schließen ließ.
Bald wurde eine Intrigue ruchlbar , in die auch Tagliostro verwickelt zu sein schien.
Der Fürst Louis von Rohan s ( , d,) , Cardinal , Bischof v. Slrasburg und Großalmoftnier , war aus nicht hinlänglich bekannten Grünten in Ungnade gefallen . Die
Gräfin de Lamothe , von dem Bestreben des Cardinals , um jeden Preis die Gunst
des Hofes wiederzuerhalten , unterrichtet , halte ihm vorgespiegelt , sie wisse, daß die
Königin , bei der sie einen bedeutenden , obgleich zur Zeit noch geheimen Einfluß habe,
einen kostbaren Halsschmuck , der ihr zum Kaufangeboten worden , zu besitzen wun - '
sche, ohne daß sie für den Augenblick im Stande sei, die Kaufsumme ( 1,600,000
Livres ) aus eignen Mitteln zu bestreiken. Wenn er jenes Halsband in seinem Na¬
men kaufen und der Königin abschlägliche Zahlung gestatten wolle , würde er die
Gunst derselben wiedererlangen . Der Cardmal war in diese Schlingen gefallen,
hatte das Halsband gekauft und es der Gräfin de Lamothe zur Einhändigung an die
Königin geliefert , wogegen ihm ein von Letzterer fässchüch unterschriebener Revers,
der die Termine der Rückzahlung bestimmte , zu seiner Sicherheit übergeben worden
war . Um den Cardinal desso vollkommener zu täuschen, hatte die Gräfin ein mit ihr
einverstandene « Frauenzimmer (d Oliva ) unter der Maske der Königin im August
1184 ihm im Garten von Versailles erscheinen und eine Rose zu dessen Füßen hin¬
werfen lassen. Der Termin , an welchem der Carhinal selbst das Halsband zu be¬
zahlen versprochen , war erschienen , und er , der eine so große Summe nicht besaß,
hatte den Juwelieren entdeckt , die Königin habe ihr Halsband gekauft . Als der Ju¬
welier Böhmer nach langem Warten keine Bezahlung erbalten konnte , wandte er
sich sd. 15 . Aug , 1185 ) an den König , und gab somit Veranlassung zur Entdeckung
des Betrugs . Durch den Spruch des Parlaments (31 . Mai 1186 ) ward der be¬
trogene Cardinal zwar freigesprochen , die Gräfin de Lamoibe aber , als überwiesen,
das Halsband unterschlagen und verkauft zu hab n , zu Brandmarkung , Siaupbesen und ewigem Gefängnisse veruriheilt . Aus diesem entkam sie nach 9 Monaien
und entfloh nach England , wo sie in Vereinigung mit ihr em Gemahle , der daselbst
das Halsband verkauft hatte , eine Schrift gegen den Hof von Versaill s , besonders
gegen die Königin , erscheine» ließ.. VActte und Cagliostro , die an dem Beiruge
Theil genommen , wurden aus dem Königreiche verwiesen . Die Lamothe fand maft
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den 23 . Aug . 1791 , nach einer nächtlichen Orgie , aus den Fenstern eines dritten
Stockwerks herabgestürzt , todt auf dem ^ lraßenpflaster von London . Lamothe . ihr
Gatte , war nach England entwichen . Er wurde zu den Galeeren verurtheilt . Wäh¬
rend - er Revolution kam er nach Frankreich und soll noch 1826 gelebt haben.
Aufklärungen über die Halsbantgeschichte gibt der Abbe Georgel , Rohan 's Secretair , in s. ., -Iö,,, » irr-»" .
Lampen.
Die Erfindung der Lampen wird den Ägyptern zugeschrieben.
Schon an den. Feste, welches vo» uralten Zeiten her zu Sais in Niederägypien , der
Minerva zu Eyren , gefeiert wurde , brannten eine Menge Lampen . ZuHiob 'Sund
Moses ' S Zeiten waren sie schon bekannt . Die Ägypter waren auch die Ersten,
welche brennende Lampen , als Sinnbild der Unsterblichkeit der Seele , in die Gräber
zu den Leichnamen setzten. Dies soll der Ursprung der sogenannten ewigen Lam¬
pen sein , deren Docht und Nahrung unverzehrbar war , dergleichen hernach der
Minerva zu Ehren erfunden wurden , von denen die des KallimachuS aber nur ein
Zahr brannte . Bon den Ägyptern kamen die Lampen zu den Griechen , welche sie
der Minerva als Göttin der Wissenschaften widmeten , weil sich die Gelehrten beim
nächtlichen Studiren der Lampen bedienten . Ehe die Römer die Lampen von den
Griechen kennen lernten , hatten sie Lichter . — Die vortheilhafteste Lampe erfand
Argan d zu Genf und machte sie 1784 bekannt . Ihr Eigenthümliches besteht
nach spätern Vervollkommnungen in Folgendem : Es wird ein Stückchen baum¬
wollenen Zeuch- , ungefähr anderthalb Zoll lang und einen Zoll breit , der Länge »ach
so zusammengenäht , daß daraus ein kleiner Cylinder entsteht . Dieser Dockt wird
an dem einen Ende über einen messingenen Ring , der unaefähr einen kalb . » Zoll
hoch ist, gestülpt , damit er aufrecht steht , und in eine messingene Röhre von ange¬
messener Länge und Breite dergestalt eingesetzt, daß er mit seinem Ringe einen hin¬
länglichen iLpielraum behält . Dieser wird mit Baumöl angefüllt , das durch ein
Nebenwerk nach und nach in die Röhre hinüberstießt . Die Rohre saht in einer
etwas weitem messingenen Röhre , welche oben und unten offen ist, damit die Luft
von unten hinauf durchziehen könne ; über die Röhre ist ein gläserner , ebenfalls
oben und unten offener Cylinder gestürzt . Durch diese Einrichtung bekommt die
Luft von unten herauf einen starken Zug , und ertheilt dem Lichte eine lebhafte
Flamme , deren Schein durch das cylindrische Glas noch vermehrt wird . Zugleich
aber wird auch weit mehr Ol verzehrt als bei einer andern Lampe , und das Auge
scheint dabei an ein zu starkes , auf jeden Fall schädliches Licht gewöhnt zu werden,
weßhalb man durch mancherlei Lichtschirme und ähnliche Vorrichtungen , wie bei
den Galerie . und ^ino - I. » >!» ->-Lampen , der Wirkung der Flamme ausdas Gesicht
vorzubeugen gesucht hat . Man nennt in Frankreich die Argand scheu Lampen
po ; ä y>0 „ i>ig >ioi . oder kurzweg Ctningu »>!,. nach einem Blechschmied , Quinquet in Paris , mit welchem Argand zur Verfertigung der von ihm ei fundenen Lam¬
pen sich vereinigt halte . II,nie ä Huinguei nennt man das Ol zu den Argand schen
Lampen , welches nach englischer Art durch Holzkohlen geläutert wird . Die Ent¬
deckung , daß sich die bren , ende Luft durch den elektrischen Funken entzünden lasse,
leitete Fürstenberg in Basel auf die Erfindung einer elektrischen Lampe , durch
welche man leicht , sicher und ohne Feuerzeug ein Licht anzünden kann . Diese
Lampe ward hernach von Branden m Augsburg , de Gabriel in Slrasburg , Zngenhouß und Pickel bedeutend verbessert . Auch Langenbucher , die beiden Ehrmann
und der Pros . Stegmann in Kassel erfanden um 1780 elektrische Lampen . Mehre
Arten von Lampeneinrickkungen beschreibt Busch S „ Handbuch der Erfindungen"
(Eisenoch 1816 ) im 8 . Thle . Zu den neuesten Erfindungen gehören die 8i,,oÖ, » k>, .,-Lampen der S ' obwass . r ' schen Fabrik zu Berlin , die mit einem Schirme von
matt geschliffenem Glase versehen sind unk zugleich ein zierliches M -uble abgeben.
Hn der nämlichen Fabrik wird noch eine andre Lampenart unt . d. Namen Galerie-
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wünsche
lampen verfertigt , die für den Gebrauch aufdem Skudirkische nichts zu
übrig lassen. (-L . T herm olampe .)
L a in p i ( Johann Baptist , Ritter v.) , Portraitmaler , geb . 1751 zu Nomens
in Salz¬
in Tirol , gebildet von seinem Va ' er , der Maler war , und von Überstreichet
nieder,
burg , hierauf in Fr . Loren ;»' ? Schule zu Verona , liest sich 1773 in Trient
Bildnißmaken.
zum
ganz
sich
er
wandte
Dann
.
malte
Stücke
historische
wo er viele
seit 1783
Seine in Innsbruck gemalten Portraits empfahlen ihn in Wien , wo er
Prof.
zum
,
Kunstakademie
der
Mitgliede
zum
1786
ihn
ernannte
>1.
Joseph
lebt .
blieb,
und Rath . 1787 malte er in Warschau , dann in Petersburg , wo er 6 Jahre
Kaiser ihn
die ausgezeichnetsten Personen , meistens in Lebensgröße . 1768 erhob der
und s. Nachkommen in den Reichsritterstand . 1822 wurde er mit Beibehaltung
Ritter v. L.,
Baptist,
seines GehaltS jubilirt . — Sein älterer Sohn , Johann
13 Jahre
malte
,
Füger
und
Maurer
unter
Wien
in
studirte
,
Trienr
geb. 1775 zu
nach
lang in Petersburg Portraits , Figuren in Nationaltrachten rc., und kehrte
neuern
Wien zurück, wo er seit 1813 Mitglied der Akademie ist. Eins von seinen
1783
Bildern ist eine Fortuna . — Der jüngere Bruder , Franz Ritter v. L-, geb.
Jahre in
zu Klage,ifurk , ist Portrait -, Schlachten - und Landschaftsmaler , lebte 10
Warschau , kam 1828 nach Wien und kehrte 1824 nach Polen zurück.
r (LLi>' James ), der erste eugl . Seefahrer , welchereine nach -Ostindien
Lancaste
befehligte . Mit 3 Schiffen ging er den 10 . April 1561 in
Flotte
.
br,r
bestimmte
ein.
Plpmoukh unter Segel , büßte aber im Canal von Mozambigue eins derselben
Verlust.
Mehre Prisen , die er den Portugiesen abnahm , entschädigten ihn für diesen
sich be¬
Nachdem er bis Malakka gekommen , auch auf Ceylon angelegt und überall
, lichtete
müht hatte , seinen Landsleute » nützliche Handelsverbindungen zu knüpfen
einem
er im Dec . 1562 die Anker , um nach Europa zurückzukehren , ward aber vo»
einem
an
,
genöthigt
endlich
und
verschlagen
Sturme bis zu den bermudischen Inseln
des
Eilande unweit St .-Domingo anzulegen . Hier ward er durch die Treulosigkeit
ans
Mann
21
mit
er
indem
,
denn
;
verrathen
größten Theils der Wchiffscguipage
ihrem
Land ging , segelten die Andern fort und überließen ihn und seine Begleiter
St .nach
sie
brachte
und
Uiiglucklichen
die
fand
Fahrzeug
.
franz
Ein
Schicksal .
er aufs
Domingo . So kam L. glücklich wieder nach Europa ( 1563 ) . 1601 ward
war
Neue mit einer Expedition in die indischen Gewässer gesandt ; sein Steuermann
auf
schloß
L.
.
Davis
John
gewordene
bekannt
der nachher durch seine Entdeckungen
sehr
Gegenden
jenen
in
damals
die
ihm
welche
,
inderniffe
H
der
ungeachtet
Reise
dieser
nützliche
mächtigen Portugiesen in den Weg legten , abermals mehre den Engländern
. ab . Ein
Handelsverbindungen mit den Beherrschern von Torbav , Bantam u. s. w
über¬
furchtbarer Ldturm , welcher ihn auf der Rückreise im Golf von Mozambigue
gebliebenen,
ihm
bei
noch
einem
daher
übergab
fiel, trennte seine kleine Flotte . Er
er die¬
minder beschädigten Schiffe Briefe für die ostindischc Compagnie , in welchen
Durch¬
»
nordweistliche
einer
von
sich
er
die
,
mittheilte
Aufschlüsse
ser Gesellschaft die
weiter
fahrt nach Ostindien verschafft hatte , und befahl dem Capitain in der Stille
zu
Ladung
reiche
anvertraute
ihm
die
um
,
that
Mögliche
alles
er
zu segeln, wahrend
retten . Dies gelang ihm, und er lief nach manche » Gefahren glücklich >» dieDünen
England
ein . Auf die bestimmten Angaben dieses kühnen Seefahrers rüstete endlich
nordwestliche
die
,
aus
Expedition
eine
Hudson
und
unter den Capitainen Wevmouth
Durchfahrt zu versuchen , welche man nicht fand , wiewol man mehre bedeutende
Entdeckungen machte . Bassin , dessen Namen die große Bai im Nordosten Amerikas
wie¬
noch fuhrt , kam bei diesen Unternehmungen ( die in neuester Heit verschiedentlich
Anregers
derholt worden sind) am weitesten, und von ihm ward , zu Ebren des ersten
dieser Idee , die unter dem 74 . Grade liegende Meerenge , welche zwischen Norddevon
und dem Baffinslande den Eingang zu dem westl . Polarmeere bildet , „ LancasterSseiner
Sund " genannt . L. selbst, zum Ritter erhoben , starb 1620 . Beschreibungen
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Seefahrten finden sich im 3 . Bde . von Hakluyt 's und im 1. Bde . von
Purcha 'r
Reisewerken . (Vgl . .Nordpolexpedition
und Parrv .)
Lancaster
' S und Bell ' s Sofien , einer verbesserten
hat in England und Frankreich so viel Aussehen gemacht und Schuleinrichtung
in der vornehmen
Welt so eifrige Beförderer gefunden , daß es jetzt in Europa
überall , wo die Theil¬
nahme für die Volksschulen angeregt ist, zur Sprache kommen
muß . Dieses Sy¬
stem, dessen Ursprung in Indien zu suchen ist, wo es der Reisende
della Valle schon
im 16 . Jahrh , kennen lernte , besteht in dem Kunstgriffe , die
Schule mittelst der
Schüler selbst zu halten und mit einem verhältnismäßig geringen
Kostenaufwande
eine ungewöhnlich große Anzahl von Schülern ( Lancaster hatte
880 beisammen und
will es nüt 1000 Schülern ausführen ) in Einem Lehrzimmer
unter Einem Lehr¬
meister zu gleicher Zeit und , wie die Erfinder hinzusetzen, mit dem
besten Erfolge
zu unterrichten . Die ganze Anzahl der Echtster wird in eine
Menge kleiner Elasten
getheilt , und jede derselben durch einen großem Schüler in den
nöthigsten Fertig¬
keiten (Lesen, Schreiben , Rechnen und Memoriren eines
Relizionsbuchs ) so weit
geübt und abgerichtet , als dieser sie selbst vorher von dem
Lehrmeister erlernt hat.
Solche Schulgebülsen oder Unterleh '-er heißen Monitors , und
haben ihre Elasse
(ungefähr 10 Schüler ) auf einer Bank , oder, wie Bell es angeordnet
hat , in einen,
Halbkreise stehend, vor sich. Die geübteste» und moralisch
zuverlässigsten Schüler
führen als Obergchülfen oder Gcneralmonitors die Aussicht über
diese Unterlehi er
und deren Elasten . Andre Gehülfen besorgen den kleinen
Dienst der Schulpolizei
und guten Ordnung , einer das Aufzeichnen der Abwesenden ,
ein andrer das Liniren der Sckreibbücher , ein andrer das Austheilen und
Aufbewahren der Schiefer¬
tafeln u. s. w . Dieses ganze Triebwerk vollendet , bei einer
zweckmäßigen , jede
Störung
einer Classe durch die andre verhütenden Eintheilung des großen
Schulzimmers , ohne ungehöriges Geräusch und in genau abgemessener ,
pünktlicher Auf¬
einanderfolge der Geschäfte , jede Aufgabe , die der Lehrmeister vorder dein
Gehülfen
vorgemacht hat . Ein streng gehandhabteS Erstem von Strafen und
Belohnungen,
die theils körperlich , theils auf den Ehrmeb ( EhrenbilletS
, Verdienstorden , Schandzettel , Pranger ) berechnet sind, hält die Masse der Kinder in
guter Zucht . Alles
geht und wirkt zum Zwecke, wie die Arbeit m einer Fabrik , wo
jeder Arbeiter einen
Theil des Fabrikats fertigt und der Meister nur anordnet , oder
wie in einer niilitalrischen Heerschar , wo das Commando von, General durch die
Unterbefehlshaber
bis auf die einzelnen Abtheilungen der Gemeinen herabläuft
und maschinenmäßig
vollzogen wirk . Der Lehrmeister unterrichtet nur die Gehülfen ,
wacht über den
planmäßigen Gang des Ganzen und handhabt die Zucht ; nebenher gibt
er noch
Jünglingen , die ihm seinen Unterrichtsmechanismus absehen , um ihn
künftig als
Lehrmeister in eignen Schulen nachzumachen , methodische Fingerzeige .
Unstreitig
Verdient die Ordnung , Pünktlichkeit , Sorgfalt und streng geregelte,
sich gleichblei¬
bende Thätigkeit , in der mehre Hunderte von Schülern in einem
Zimmer nützlich
beschäftigt werden , eine achtungsvolle Anerkennung ; auch hat die
außerordentliche
Wohlfeilheit derselben ( zur Ersparung des Papiers werden die ersten
Übungen in,
Schreiben aus Tischen gemacht , die mit Tank bestreut sind) die
Theilnahme der
Staatsmänner
erregt , denen auch die mil '.rairische Zucht recht angemessen schien,
um die Kinder aus der Hefe des Volks an ein gesittetes und
gesetzmäßiges Betragen
zu gewöhnen . Die Ehre der erste» Erfindung gehört den, 0 .
Andreas Bell, einen,
engl . Geistlichen , der als Aufseher einer Waisenschule in
Ostindien auf die Idee,
Anfänger durch geübtere Schüler unterrichten zu lassen, gekommen
war und sie
von 17 )0— 06 in dieser Anstalt ( zu Egmore bei Madras )
angewendet hatte . Der
nach seiner Rückkehr an die ostintische Compagnie darüber von ihm
erstattete Bericht
erschien 1707 zu London im Druck , ohne besondere
Aufmerksamkeit zu erregen.
Zm folgenden Jahre eröffnete aber Zos , Lancasier,
ein Quäker , in einer Vor-
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statt Londons eine Armenschule , die er, durch die Menge seiner Schüler veran¬
lasst, allmälig nach der oben beschriebenen Methode einrichtete und 1865 , durch die
Mildthätigkeit vieler Kinderfreunde unterchitzt , bis auf 860 Schüler erweiterte.
Zugleich vereinigte er mehre Hundert Mädchen zu einer ähnlichen Schule , und um¬
gab sich mit jungen Erziehern , die er zu Lehrern heranzog und an seiner Stelle ar¬
beiten ließ, während er 1810 und 1811 die britischen Königreiche bereiste und die
Einrichtung mehrer Schulen nach seinem System bewirkte . Mehre englische (Troste,
selbst konigl. Prinzen , beförderten die Ausbreitung des LancasterianiSmuS ; die bohe
Geistlichkeit aber , unzufrieden , die Verbesserung der Schulen von einem Quäker
betrieben zu sehen, stellte ihm den 1>. Kell , der bisher auf einem Landgütchen privatisirt harte , als den ersten Erfinder entgegen . Dieser mußte seit 1812 in Eng¬
land Schulen errichten , pädagogische Lehrbücher schreiben und unter der Leitung
eines pädagogischen Nationalvereins , der den König von England zum Patron , den
Erzbischof von Canterburv zum Präsidenten und mehre Bischöfe und Staatsmänner
zu Mitgliedern hat , die Sache ins Große treiben . Bell 'S Schulen haben fast ganz
die dargestellte , von Lancasier schon angewendete Einrichtung . Bell wird von der
Hofparrei , Lancaster von der Volkspartei unterstützt ; der Staat aber hat von diesen
Schulen nicht Kenntniß genommen , und sie sind bis jetzt, wie die Volksschulen in
England überhaupt , Privatanstalten
geblieben . Der Gras Laboide brachte die
Kunde von da 1814 nach Frankreich , mehre Große in Paris vereinigten steh 181g
zu einer Gesellschaft für den ersten Unterricht , es entstand ein Wetteifer , Lancaster ' sche Schulen zu errichten und mit ansehnlichen Geldbeiträgen zu unterstützen , unter
den sranz . Vornehmen , den eine konigl . Verordnung vorn lO . Febr . 1816 mit Em¬
pfehlung dieser guten -Sache bestens belobte ; 1816 bestanden in Paris 11 Schulen
nach Lancaster' s Methode , jede von 2 — 566 Kindern , und in den Derart . , be¬
sonders den nördlichen und östlichen , viele ähnliche . Sie sind auch in Frankreich
Privatanstalten , die der Wohlthätigkeit
ihr Bestehen verdanken und nur Kinder
der ärmern Classe aufnehmen . In Paris werden Lehrer nach Lancaster 's Idee ge¬
bildet . Der Kaiser Alexander schickte 1815 den Baron Strandmann
mit 4 jungen
Russen nach England und Frankreich , um diese Methode prüfen und nach Rußland
verpflanze » zu lassen. Im Herbst 1811 eröffnete ein Pädagog , Namens Scappa,
im königlichen Armenhanse zu Neapel eine Lancaster ' sche Schule , und Bell ' S Anwe¬
senheit in der Schweiz gab Gelegenheit zur Stiftung ähnlicher Schulen zu Genf
und im Waadtlande . (s . Wechselseitiger
Unterricht
.) Diese
Schulen
sind in Landern , wo bisher noch fast gar Nichts , wie in Frankreich , oder nichts
Geordnetes und Zweckmäßiges , wie in England , für den Dolksunterricht geschaf¬
fen war , unstreitig von großem Nutzen , doch immer nur ein Nothbehelf , der die
mangelnde DolkSerziehung nicht ersetzen kann . Sie wirken bloß aus äußere Ablich¬
tung m den Fertigkeiten des Lesens, Schreibens und Rechnens nach sehr unvoll¬
kommenen Methoden . Der Religionsunterricht beschränkt sich auf ein seelenloses
Auswendiglernen . Sprachunterricht , Singen , Zeichnen und Denkübungen fehlen
ganz . An Wirksamkeit des Lehrers auf das Gemüth der Kinder und an eigentliche
Geistesbildung ist dabei gar nicht zu denken. So hat denn England , Frankreich rc.
ein Lehrsvstem, dessen todter Mechanismus in Deutschland schon seit 50 Jahren
geächtet und durch bessere Methoden zur wahren Menschenbildung verdrängt worden
ist, mit einem Eifer aufgenommen , der eine gänzliche Unbekanntschaft mit den
Fortschritten der teutschen Erziehungskunst und mit dem Geiste derPestalozzi ' schen
Erziehungsidee verräth . Deutsche Dorfschulmeister leisten jetzt mehr für die Gei¬
stesbildung ihrer Schüler als Lancaster und Bell , und kein Deutscher , der das
einheimische Gute kennt, kann aus den Einfall kommen , uns eine Schuleinrichtung
zu empfehlen , die wol zur Entwilderung des Pöbels in England und Frankreich
brauchbar sein mag , aber , wo Menschen zind Christen gebildet werden sollen, um
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zulänglich und zweckwidrig ist. Auch lese wem Hamel ' s , Harniscb ' s und Be »edix'S Werke über diese Methode und die Geschichte ihrer Einführung . — Ios . Lancaster befand sich mit s. Familie seit mehren Jahren m den verein . Staate, ? zu Treu -,
ton , und war 1828 in solche Dürftigkeit gerathen , daß er für die Unterstützung der
Seinigen einen Ausruf an die Grosmuth der Amerikaner erließ .
12
Lancelot
vom -Lee , der Name eines der Paladine , die wir in den Sagen
und Überlieferungen von des fabelhaften Königs Arthus
oder Arthur
s ( . d.)
Tafelrunde finden . Jenen Sagen nach soll L. ein Sohn des Königs Ban von
Brucic gewesen und nach s. Vaters Tode von der Fee Diviana ( der Daine vom
See ; daher auch L.' S Zuname : vom See ) erzogen worden sein, die ihn dann , als
der Jüngling wehrhaft geworden und große Tapferkeit zeigte, selbst nach Cramalat,
an den Hof des Königs ArthuS brachte , und diese» bat , ihrem Schützling den Rit¬
terschlag zu ertheilen und ihn in die Zahl der Helden der Tafelrunde aufzunehmen.
Arthus schlug hierauf den Jüngling mit seinem Lcbwerte (Eskalibor ) zum Ritter.
Dieser zeichnete sich nun unter allen Paladinen der Tafelrunde durch außerordent¬
liche Thaten und großen Heldenmuth aus . Leine Liebe zu Genevra , der schöne»
Gemahlin des Arthus , und daß er die Gewogenheit der Fee Morgana , einer Schwe¬
ster desselben, verschmähte , verwickelten den Ritter in wunderbare und gefährliche
Abenteuer , aus denen er sich jedoch stets durch seine große Tapferkeit und den Bei¬
stand der Dame vom See glücklich herauszog . Endlich gelangte er durch Erlegung
des Mörders seines Vaters , des Königs ClaudaS , auf den Thron seiner Vorälkern,
wurde aber zuletzt von Mordrec , dem Mörder und Neffen des Arthus , den L. zu
züchtigen auszog , überfallen und erschlagen . In der Scheidestunde nahte sich ,hm
noch Diviana und nahm mit einem sanften Kusse das Leben von der Lippe des
sterbenden Helden , der der Letztübrige der Ritter von der Tafelrunde war , und des¬
sen Gebeine nach seinem Schlosse Freudenwacht gebracht und dort neben den Re¬
sten der schönen Genevra beigesetzt wurden . So die schöne Lage von L-, die seitdem
von Romanciers und Dichtern vielfach verarbeitet worden ist.
Landammann
, s. Schweiz.
Landau,
Bezirk (25 lDM ., 101,600 E .) und deutsche BundcSfestung im
bairischen Rheinkreise , mit bair . Besatzung , an der O. ueich, ehemals eine Reichs¬
stadt in der Unterpfalz , zum Niederelsaß gehörig . Lie hat 650 H ., 5700 E ., eine
den Lutheranern und Katholiken gemeinschaftlicheTollegiatkirche , und einen Eanal,
mittelst dessen alle Bedürfnisse der Stadt zu Wasser herbeigeschafft werden kön¬
nen . Vauban hat die Festungswerke angelegt . Im span . Erbfolgckriege ward sie
1702 durch die kaiserl. und Reichsarmee den Franzosen , und von diesen 1703 den
Deutschen , jedoch 1704 abermals von den Kaiserlichen und Verbündeten denFranzosen abgenommen , worauf sie wiederum eine Reichsstadt wurde . Nachdem 1713
die Franzosen sie abermals erobert hatten , ward sie ihnen 1714 im badenschen
Frieden mit allem Zubehör förmlich überlassen . Wahrend desKaisenhumS gehörte
sie zum Deport . desNiederrheins . 1815 war sie anDeutschland abgetreten , von -Öst¬
reich an Baiern übergeben und zu einer Bundesfestung erklärt worden.
Landbaukunst,
oder landwirthschafksiche Baukunst , heißt die Kiunst
(und auch die Theorie ) der vortheilhaftesten und bequemsten Einrichtung und
Erbauung derjenigen Gebäude , welche der Landwirth , sowol im Kleinen als im
Großen , zu den verschiedenen Zweigen der Bewirthschaftung seiner Güter unum¬
gänglich nöthig hat , also der Wjrthschaftsgebäude ; dahin gehören : Wohnungen
für Menschen ; Stallungen
für das Zug - und Nutzvieh ; Vorratksgebäude,
z. B . Scheunen , Schuppen ic. , Brauhäuser , Branntweinbrennereien , Backhäu¬
ser und Backöfen , Waschhäuser , Schlachthäuser , Lchmiede - und Mühlengebäude, Spritzenhäuser , Essigbrauerei - und Stärkemachereigebäude , Ziegelbrennereiund Kalkbrennereigebäude nebfi andern nützlichen und bequemen Anstalten , z. B.
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Miststätten . Viehschwemmen , Brunnen rc. Alle Haushaltungsgebäude
müssen
Festigkeit , Regelmäßigkeit und Bequemlichkeit besitzen, welchen noch, so weit es den
Kostenaufwand nicht zu stark vermehrt , Schönheit , Ebenmaß , gute und geschmackvolle
Formen beigefügt werden können . Endlich müssen sie beständig der Größe des Land»
gutS angemessen sein, damit es auch bei der ergiebigsten Arme nicht an Raum fehle.
Lantcharrenstich,
s . Kupferstecherkunst
, geographische.
Landcultur
große
(
und kleine). Wie die allgemeine Frage , ob und wie¬
fern es der Regierung überhaupt zukomme , in die Verwendung von Fleiß und
Capital der Unterthanen sich unmittelbar zu mischen , seit jeher von den StaatsWirthen sehr verschiedenartig ist beantwortet worden , so auch die besondere , ob die
große oder kleine Landcultur den Vorzug verdiene und von Seiten des Staats zu
begünstigen sei, oder ob vielmehr die Regierung in dieser Hinsicht Alles seinem na¬
türlichen Gange überlassen müsse. Dieser Gegenstand ist besonders in unsern
Tagen von hoher Bedeutung , weil davon die Entscheidung der Frage abhängt : in¬
wiefern die Zerschlagung und Vertheilung der Staatsdomainen , sowie deren Ver¬
äußerung , rathsam sei oder nicht . Der Besitzer kleiner Grundstücke ist , Weiler
seine Felder stets unter Augen hat , im Stande , jedes Fleckchen Erde auf das voll¬
kommenste zu benutzen und durch öftern Wechsel der Cultur dem Boden den mög¬
lich höchsten Ertrag zu entlocken ; keine Mühe läßt er sich verdrießen , bietet sich
ihm eine Aussicht dar , von seinen Ackern höhere Gewinnste zu beziehen , wäh¬
rend der große Landwirlh , nur um das Ganze bekümmert , nicht selten das Ein¬
zelne vernachlässigen muß . Letzterer , im Stande , mit leichter Mühe seine Be¬
dürfnisse jeder Art aus seinen Einkünften zu befriedigen , wird selten mit solcher Be¬
triebsamkeit den Boden bauen als der kleine Landbesitzer , von dessen Fleiße sein
eigner und seiner Familie Lebensunterhalt abhängt . Jener muß sich fremder Ar¬
beiter bedienen , die noch weniger als er selbst Interesse an dem möglichst -voll¬
kommenen Anbau haben ; dieser verrichtet fast alle Geschäfte selbst, und bietet seinen
ganzen Verrath von Geistes - und Körperkräften auf , um recht reichen Gewinn
aus seinen Ackern zu ziehen. Hieraus allein schon geht hervor , daß , in Ansehung
der Masse der Erzeugnisse , in der Regel die große Cultur der kleinen weit nach¬
stehen müsse. Auch lehrt die Erfahrung , wie sehr Pächter und Verwalter großer
Landgüter bei ihrer Benutzung betrogen werden , und wie schwer sie landwirthschaftliche Verbesserungen aufnehmen . Schon dies Hängen der großen Besitzer
am Stationairen
macht ihre Güter unproductiver . Daraus jedoch, daß die kleine
Cultur die Erzeugung einer weit stärker» Masse von Genußmitteln möglich macht
als die große , folgt noch nicht , daß sie vor dieser den Vorzug verdiene , denn nicht
die Menge des Hervorgebrachten , sondern der reine Ertrag allein kann hier ent¬
scheiden, und dieser ist bei einer geringern Masse von Erzeugnissen oft bedeutender
als bei einer großen . Aber auch im Reinerträge hat die kleine fleißigere und auf¬
merksamere Cultur große Vorzüge , denn sonst würden zerschlagene , vererbpachtete
Grundstücke nicht mehr eintragen , als da sie ein sogenannter großer Ökonom be¬
wirthschaftete . Wie aber die kleine Cultur auf die Hervorbringungskrast
der Erde
und ihren rohen Ertrag höchst wohlthätig wirkt , ebenso wohlthätig wirkt sie auch
aus die Bevölkerung des Staats ; denn es empfangen vermöge derselben von den
Erzeugnissen des Bodens , der außerdem nur Eine Familie ernährt hätte , mehre
Familien ihren Unterhalt , und wovon sonst 10 Menschen im Wohlstände lebten,
davon erhalten vielleicht jetzt 20 ihr norhdürftiges Auskommen . Die Besitzer
großer Ökonomien verzehren ihre Reinerträge gemeiniglich in der Hauptstadt oder
im Auslande , und in jedem Falle bedarf der Mann großen Einkommens viel aus
dem Auslande , und der Familienvater mit kleinem Einkommen weniger . Deßwe¬
gen blühen in den Regionen der kleinen Cultur die nahen Städte sehr , und weniger
da , wo die große vorherrscht . Deßwegen muß der Staat die große Landculkur
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nicht gesetzlich verbannen , aber er muß sie auch nicht durch unweise Gesetze dirert
befördern und aufrechthalten , wenn das Interesse der wachsenden Bevölkerung ge¬
bietet , daß sich die Zahl der Eigenthümer vermehren muß . Nicht in der wachsen¬
den Bevölkerung , sondern in der wachsenden Vermehrung der Eigenthumlosen liegt
Gefahr . Die Spatencultur
ist überall mit der großen Cultur unverträglich , weil
sie für übergroße Landgüter zu kostbar ist. Sobald
die Landgüter ihren Haupter¬
trag , das Getreide , wohlfeil verkaufen müssen , so arbeiten sie mit Schaden und
sind zur Zerstückung reif . Gerade der große Landbauer macht in der Regel ain
wenigsten große Versuche und ahmt sie erst nach , wenn der kleine ihn , das Beispiel
des Gewinns klar darlegte . Wenn zu wohlfeile Productionspreise und Krieg die
Völker heimsuchen , so sinkt zuerst im Reinerträge und im Kaufwerth das große
Landgut , dessen Eigenthümer und Pächter sich weniger einzuschränken versteht
als der Besitzer und Selbstbenutzer mäßiger Landstellen . Das lehrt allenthalben
die Erfahrung gründlicher als die unklaren Berechnungen eines Thomas und eines
Poung . Letzterer , nach der Briten Art , denkt sich immer den Fall , daß der Gutsherr
und der Bauer zwei verschiedene Individuen such, und täuscht sich doch. daß das große
Landgut im Getreidebau und der Viehwirlhschafr mehr als das kleinere abwerfen
soll. Nur da , wo das kleinere Landgut von sehr schlechten und unkundigen Wir¬
then benutzt wird , kann e« im Ertrage zurückstehen , also da , wo die Zeheniplagen , Leibeigenschaft , Meyerverh .ilmisse diesen drucken oder eben erst aufgehört
haben . Der große Landbauer hat nicht immer in seiner Macht , die Acker so zu be¬
stellen , wie es eigentlich sein sollte ; auch kann er oft , des bedeutenden Umfangs
seiner Wirthschaft wegen , den rechten Zeitpunkt zur Saat , zur Arnte und zu
ähnlichen Feldarbeiten nicht treffen . Große und kleine Güte !', eine große und kleine
Cultur mögen zur vollkommenen Benutzung des Bodens und zur Befriedigung der
verschiedenartigen Bedürfnisse der Bürger neben einander fortepistiren , bis der
große Landwirth einsieht , daß er mit Schaden arbeitet , was in Zeilen häutiger
innerer oder äußerer Getreidesperren sehr leicht der Fall ist. Der eigne Vortheil
und dessen Verfolgung ist es, was der Regel nach die zweckmäßigere, den Umständen
angemessene Vertheilung und Bereitung des Bodens herbeiführen muß ; der ge¬
stiegene, höhere Preis der kleinen Ländereien muß bei verstatteter Freiheil die Inha¬
ber der größer » Güter antreiben , sie zu zerstückeln . und umgekehrt . Freiheit in der
Anwendung von Capital und Fleiß ist, wie bei jeder andern Erzeugung , so auch
insbesondere beim Landbau , dem wichtigsten Zweige der Urerzeugung , das wohl¬
thätige Gesetz , das die Staatswirthschaft
vorschreibt , um den einzelnen Bürgern,
wie der Nation überhaupt , die größten Vortheile zu gewähren . Mögen die Re¬
gierungen bei ihren Beschlüssen dieses Gesetz stets vor Augen haben und nur dann
davon weichen , wenn ganz besondere Fälle , deren Möglichkeit nicht zu läugneni ist,
seine Anwendung verbieten ; mögen sie besonders die Fesseln lösen , welche fast
überall noch den Ackerbau so hart drücken , die Schranken zerbrechen , die F leiß
und Gewerbsamkeit so häufig lähmen , die Hindernisse hinwegräumen , welche der
freien Benutzung des NakionalcapikalS im Wege stehen , und Schutz und Eiccherheit gewähren allen angeborenen und erworbenen Rechten ihrer Unterthanen ; so de¬
ftigen sie der Staatswirthschaft
erstes Gesetz und tragen am vollkommensten zum
Wohlstand ihrer Völker bei.
Landeshoheit,
als allgemeiner Begriff , die MajestäkSrechte des Vkaats in
ihrer Gesammtheit und Vollständigkeit bezogen auf das Staatsgebiet . Deutsche
Landeshoheit
die allmälige Erhebung der deutschen Reichsfürsten aus Reichs¬
beamten und großen Grundeigenthümern
zu voller Souverainetär , welche mit der
ursprünglichen Zusammensetzung des deutschen Reichs aus verschiedenen ungern
gehorchenden und lose verbundenen Völkerschaften ihren Anfang nahm und durch
hie Auflösung des deutschen Reiches ihre Vollendung erhielt . Der Ursprung dieser
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Landeshoheit liegt daher sehr tief , und geht bis in die Verhältnisse zurück, welche
sich zwischen denFranken , als eroberndem und beherrschendem Volke , und den Rö¬
mern , welche von ihnen abhängig wurden , den Bretagne,n , Thüringern , Gasconiern , Provemalen , Normannen , Daiern , Sachsen >e. bildeten . Ein Rest von
Selb sländigkeit blieb allen diesen Stämmen , und odwol Karl der Große das fränki¬
sche Verwaltungssvstem , nach welchem ein königl . Beamter , Graf , einem kleinern
vorstand , auch bei ihnen einzuführen
Distrikte in allen Regierungsangelegcnheiten
suchte : so kehrten doch nach seinem Tode fast alle einzelne Theile des Reichs unter
die Herrschaft eigner Fürsten zurück , welche zwar die Oberherrschaft des Königs
anerkannten , aber in der besondern Verwaltung ihres Landes so viel Unabhängig¬
keit und Gewalt über die in ihrem Bezirke liegenden Bischöfe und Prälaten behaup¬
teten , als die Umstände gestatteten . Das Vorbild dieser Landeshoheit wurde spä¬
terhin da« Herzogthum der Normandie , welches Karl III . von Frankreich 911 dem
Rollo übertrug ; mit dem Ende der Dynastie Karls des Großen
Normannenfürsten
wurde sie »och mehr befestigt . Frankreich und Deuischlond wurden fast ganz in
solche Lehnssürstenihümer zersplittert ; die franz . Dynastie Hugo Eapet ' S hatte aber
das Glück , sich von 987 an bis in die neuesten Zeiten in ununterbrochener Thron¬
folge zu behaupten und , von K . Philipp I. August an , die Fürstenlehen nach und
nach fast sämmtlich (bis auf wenige 1789 noch übrige Nominalsouverainctäten)
und unzerstückelt mit der Krone zu vereinigen . Hn Deutschland hingegen konnte
kein Königsgeschlecht sich bleibend auf dem Throne behaupten , und es blieb daher
die Dynastie vorn Reiche selbst getrennt , sodaß heimfallende Lehnsherzogthumer
nicht mit der Krone und noch weniger mit dem Landbesitze des Königs vereinigt
werden konnt -n. Die deutschen Kaiser wirkten also darauf hin , die Herzogthümer
ganz aufzulösen , welches ihnen auch in Ansehung der alten großen Herzogthümer
(Baiern , Sachse » , Schwaben ) , aber nur zum Vortheil der bisher dem Herzog
untergebenen Fürsten , Grafen , Bischöfe , Äbte , und der bedeutender » Lkädle ge¬
lang . Das Grafenamt war schon zuvor erblich und mit seinen Dotationen an
Land - und Regicrungsrechlen ei» Eigenthum theils weltlicher Familien , theils der
es längst gehörte , daß kein
geistlichen Stifter geworren , zu deren Immunitäten
Grafschaften durch Kauf
auch
nun
aber
die
,
betrat
Bezirk
ihren
dichter
weltlicher
oder Schenkung an sich gebracht hauen . Bei der Auflösung der alten Herzogthümer
rückten Diejenigen , welche bisher fast nur Fürsten des Herzoglhums gewesen waren,
in die Stelle ihrer bisherigen Obei n vor und erlangten die Regierungsrechtc , welche
früher von den Herzogen ausgeübt worden waren . Kaiser Friedrich gab in seinen
Constitutionen von 1220 zu Gunsten der geistl. Fürsten und von 1. 32 zu Gun¬
sten der weltlichen Fürsten und Magnaten Vieles von den Vorrechten der kaiserl.
Krone auf , und man hat diese daher immer als einen bedeutenden schritt in der
Entwickelung der Landeshoheit angeß hen . Von der Zeit an haben die Fürsten und
Stände des Reiches in ihren Ländern eine vom Kaiser wenig beschränkte Staats¬
gewalt ausgeübt und endlich im westfälischen Frieden die letzte gesetzl che Anerken¬
nung derselben erlangt , indem ihnen hierbei auch des Recht der Kriege lind Bünd¬
nisse förmlich eingeräumt wurde . Diese Landeshoheit halle ein jeder Stand te<
Reiches , welcher sich von der fürstl . Obrigkeit eines andern ReichostandeS frei zu
machen oder zu erhalten gewußt hatte , und nur manche Hobeikeiechie (z, B . Eriminaljiistiz , BesteuerungSrecht rc.) konnten von den geringern theils gar Nicht,
theils nur kraft besonderer Verleihung ausgeübt werden . Die Auflösung des deut¬
schen Reichs 1800 war in der Thal nur eine foiimlle Anerkennung D . ffn , was
factisch schon früher bestanden halte , und die im deutschen Bunde aufrecht gehaltene
volle Souverainetäl der deutschen Staaten war so fest gewurzelt , nicht bloß in den
Verhältnißen und Ansichten der Souveraine , sondern auch in den Gesinnungen der
Unterthanen , daß die Wiederherstellung einer wirksamen Reichsverfassung , deren
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erste Bedingung die Aufhebung der Souverainetät
gewesen wäre , rechtlich und
factisch unmöglich gewesen sein würde .
L7.
Landecker
Bäder,
bei dem Dorfe Oberthalheim , nicht weit von der
Stadt Landeck in Schlesien , einige hundert Schritte von einander entfernt . Das
alle oderGeorgenbad soll schon 1489 vom O. Konrad v. Berg chemisch untersucht
worden sein, und späterhin kamen die Quellen so in Ruf , daß Landeck 1624 ihret¬
wegen für eine gar feine Stadt gehalten wurde .
Das neue oder Liebfrauenbad
wurde 1678 erbaut . Das Wasser hat eine Temperatur von 2li " Röaumur , ist
sehr hell , von etwas blaugrüner Farbe , von schwefiigem Geruch und widerlichem
Geschmacke . Die chemischen Bestandtheile sind vorzüglich aufgelöste Schwefel,
leber , Kalkerde und geistiger Luststoff. Es ist zugleich hier ein Touche - und Tropf¬
bad angelegt . Nicht weit davon ist noch ein kalter Schwefelbrunnen . Die landecker
Bäder werden vorzüglich bei Verstopfungen , Gicht , Lähmungen :c. angewendet.
Alles badet im gemeinschaftlichen Bade , nimmt aber zuvor ein Wannenbad in
einem nahen Zimmer , in dessen Nähe Zimmer zum An - und Auskleiden befindlich
sind . S . Mogalla , „ Die Bäder bei Landeck" (BreSlau 1798 ) .
Landfriede.
Uralt ist bei den Deutschen die Sitte , Beleidigungen selbst
zu rächen und Streitigkeiten durch Kampf abzuthun . Sie schreibt sich aus den
Zeiten
her , wo eine öffentliche Gewalt noch nicht bestand . Aber auch dann , als innere und
äußere Kriege und die Züge der Völkerwanderung die deutschen Völker in eine Art
von StaalSverfaffung
nöthigten , ja selbst als sie Theile der fränkischen Monarchie
wurden , wollten sie von jener trotzigen Sitte nicht lassen, und achteten das Ansehen
richterlicher Hülfe für den Mann entwürdigend . Die fränkischen Könige , wohl ein¬
sehend , daß diese Gewohnheit nicht auszurotten sei, suchten sie lieber zu mildern , und
verpönten die Gewaltthätigkeit gegen Den , der sich (ebenfalls nach alter deutscher
Sitte ) von der Fehde ( Privatrache ) loszukaufen (Wehrgeld , Buße zu bezahlen)
bereit war . Aus derselben Sitte schreiben sich die Kampfgerichte her : Zweikämpfe,
die vor Gericht geschahen, um nach dem Ausgange , den man für ein Orakel Gottes
hielt , zweifelhafte Fälle zu entscheiden . Auch diese mußten die Könige , als dem
Geiste deutscher Nation zu wesentlich , beibehalten . (S . Ordalien
.) Die Prie¬
sterschaft , an der gänzlichen Abschaffung der Privatfehden , die ihr ein heidnischer
Graue ! dünkten , ebenfalls verzweifelnd , suchte sie durch die wohlthätige Macht des
Christenthums wenigstens zu mildern . Sie stellte es als sündhaft dar , an den Ta¬
gen der Woche , die der Tod und die Auferstehung des Erlösers heiligt , unchristliche
Gewalt zu üben . Zuerst gelang es in Südfrankreich und Burgund , nach 1030,
durch Dorgebung einer göttlichen Inspiration , die einem Bischöfe geschehen, dieser
heiligen Scheu Eingang Zu verschaffen . Bald verbreitete sich über ganz Europa die
Beschränkung der Fehden ; um so vollkommener , als sie einen gültlichen Vergleich
zwischen Gewissen und Leidenschaft darbot und die Aügellosigkeit des einen Tages
durch die Mäßigung des andern zu rechtfertigen schien. Wer vom Donnerstag
Abend bis zum Montage Gewaltthätigkeiten
übte , siel als ein Gottloser in den
Bann . Die wöchentliche Waffenruhe nannte man den Gottesfrieden ( I'ieu ^a
Oei , 'l'revv cle Die ») , auch hm und wieder den St .-Petersfrieden . Montag,
Dienstag , Mittwoch und Donnerstag blieben Zur Ausübung der Privatkriege frei.
Erst durch Lehre und Gewohnheit eingeführt und heilig gehalten , wurde der Got¬
tesfriede auf den Concilien zu Narbonne
( 1054 ) , Troyes ( 1093 ) , Clermont
(1095 ) , Rouen ( 1096 ) , Nordhausen ( 1105 ) , Rheims ( 1136 ) , St .-Zoh . von
Lateran ( 1139 und 1179 ) und Montpellier ( 1195 ) durch ausdrückliche Satzungen
bestätigt und eingeschärft . Später ward er hin und wieder auch auf den Donners¬
tag ausgedehnt , ja die Befehdung , um sie immer mehr zu beschneiden, zu gewis¬
sen heiligen Zeiten auf mehre Wochen ganz verboten , oder vielmehr ganz
verdammt,
z. B . vom ersten Adventssonntage bis zum Feste der Erscheinung Christi , rom
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Aschermittwoch bis zum Montage nach TrinitatiS , überdies an den Quatembern,
, Klö¬
Marien - und Aposteltagcn ic. Auch wurden gewisse Örter , als Kirchen
, Ackerleute
Geistliche
als
,
Personen
gewisse
und
c.,
>
Gvttesäcker
,
Spitäler
ster,
zu
aus dem Felde , überhaupt alle Wehrlose , besonders aber , auf dem Concilium
So gelang,
Clermonr ( 1095 ), die Kreuzfahrer , durch Kirchengesetze gefrietigt .
Theile
was der weltliche Arm kaum zu unternehmen wagte , wenigstens zum großen
mög¬
der geistlichen Macht , weil sie klüglich nicht mehr versuchte , als zu erhalten
Reli¬
der
,
Seite
milden
einzigen
ihrer
bei
Zeitgenossen
störrigen
die
lich war , und
Schran¬
giosität , angriff . Doch darf man sich nicht vorstellen , daß jene geheiligten
klagten
ken nie von der Leidenschaftlichkeit überschritten worden wären , vielmehr
Chronisten.
klösterliche
und
Concilien
viele
über Verletzungen des GotieSfricdens
auch die
Aber sie bli den doch immer nur allgemein verabscheute Ausnahmen . Aber
, durch
Kaiser
deutschen
die
bewog
überhaupt
Gottesfriedens
des
Unzulänglichkeit
, wie
bürgerliche Gesetze für den Frieden des Reichs zu sorgen und der Selbsihülfe
. Denn die
setzen
zu
Schranken
,
ausartete
sie
das
in
,
Faustrecht
sogenannten
dem
aller
Gewalt , einmal im Falle der Genugthuung erlaubt , wurde bald zu Unbilden
, zum
An gemißbraucht . Daher allenthalben Räubereien und Wegelagerungen
anwohnen¬
großen Nachtheile des Verkehrs : denn keine Straße war sicher vor den
Heinrich III.
den und herumschweifenden Gewaltthätern . Schon Konrad >1. und
ungerechten
gaben Gesetze gegen diesen Unfug , doch wahrscheinlich nur gegen die
,
, Kraft
Angriffe , ,ficht gegen die Selbsthülfe auö gerechter Ursache. Des Letztere
zu ver¬
wußte seinen Gesetzen einen für die damalige Zeit beispiellosen Gehorsam
der daraus
schaffen ; allein in den Bürgerkriegen unter seinen Nachfolgern und bei
die Privatentspringenden gänzlichen Verwirrung der Gerichtsverfassung wurden
Kaiser,
fehden häufiger und die Straßen unsicherer als je. Die hohenstaufenschen
durch Ein¬
zur Unterdrückung der Selbsihülfe ebenfalls zu schwach, begnügten sich,
als mög¬
gehen in den Geist der Zeit , sie der öffentliche » Sicherheit so unschädlich
, daß
1181
Nürnberg
zu
Reichstage
dem
auf
befahl
I.
lich zu machen . Friedrich
Ehrlosigkeit,
Der , den man aus gerechter Ursache befehden wolle , bei Strafe der
nannte man
wenigstens 3 Tage vorher davon , benachrichtigt werden solle. Dies
auf den Frie¬
absagen , Widersagen (-Utticl.-,,, .- oder ,li >tielucü >re , d. i. das Vertrauen
Anführung
den benehmen ). Das Absagen geschah durch den Fehdebrief , der , nach
und Hel¬
der Ursachen , die Formel enthielt : „ Darum will ich Euer und Eurer Helfer
Ehre gegen
fershelfer Feind sein, und , so Zhr drob Schaden nehmet , deß meine
in damaliger
Euch und die Euren verwahrt haben " . — Eine solche Vorschrift fand
Kampfe
Zeit am leichtesten Eingang , der es ritterlich und edel schien, nur den zum
nicht vor¬
dem
,
Zedem
dadurch
die
,
Sicherheit
Die
.
anzugreifen
Vorbereiteten
Dies war
her abgesagt worden , gewährt wurde , nannte man den Landfrieden .
Si¬
Alles , was damals die deutschen Könige von ihrem Volke für die öffentliche
in
Mackthabung
königliche
kräftigere
die
was
selbst
;
cherheit erlangen konnten
ruhen
Frankreich einführte , daß während des öffentlichen Krieges alle Privatfehten
, höch¬
niußken , das konnte beiden zügellosen Deutschen nicht durchgesetzt werden
Burgen ent¬
stens vermochte man die Fehden von kaiscrl. ( und andern neutralen )
). Eine
fernt zu halten (Burgfrieden ), sowie von fremden Häusern (Hausfrieden
Erpressungen
die
-n
Reisend
die
für
waren
mittelbar drückende Folge des Faustrechls
ein Gewerbe
u. d. N . des Geleites . Manche Fürsten und Edle machten nämlich
Anfällen,
räuberischen
vor
Sicherung
zur
,
daraus , Wanderern und Fuhrleuten
ihnen da¬
Bedeckungen von Gewaffneten aufden Weg mitzugeben , und zwangen
Einrich¬
für oft große Summen Gelde ? ab, wodurch diese an sich wohlthätige
zu lassen,
tung , da es gar nicht im freien Willen des R - lsendeN stand , sich geleiten
zu geben,
zu einer schweren Last wurde . Za selbst ohne sich die Mühe des Geleits
vor»
Sitzen
ihren
bei
die
,
Flüssen
und
heischten viele Burgherren an den Straßen
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übwführten , Zölle von den Reisenden , — eigentlich Loskaufungen der
Plünderung,
die sie denselben bloß darum drohten , weil sie an diesem Ort in
ihrer Macht stand.
Als König Philipp 1201 ein neues Gesetz gegen die Friedbrüche (d.
i. gegen die unverkündeten Fehden ) gab — ein deutlicher Beweis der wenigstens nickt
allgemeinen Befolgung des Landfriedens — , verbot er zugleich aufs
strengste jene Erpres¬
sungen . Ähnliche Verbote zur nothwendigen Einschärfung dieser,
zu leicht ver»
gessenen Verfügungen erließen Otto IV . 1209 zu Oldenburg ,
Friedrich II. 1284
zu Frankfurt unk 1236 zu Mainz , bei Abhauung der
Hand . Aber die Unruhe
des Reichs verhinderte diese Kaiser , ihren Gesetzen Nachdruck zu
geben , und in den
stürmischen .Zeiten nach Friedrichs Tode kamen sie fast gänzlich in
Vergessenheit.
Da mußten die Unterthanen selbst darauf bedacht sein , diesem
Übel zu steuern.
Den Städten , die in diesem Zeitraume zuerst durch den Handel
zu blühendem
Wohlstand und achtunggebietender Macht emporstiegen , war an der
Sicherheit
de« Verkehrs am meisten gelegen . Schon 1241 traten alle
am Rhein gelegene
Städte , und viele benachbarte , mit den 3 Erzbischöfen und einigen
Fürsten in den
rheinischen Bund zusammen . Sie vereinigten sich zu Worms , allen
Wegelagerun¬
gen und Straßenräudereien
, Zoll - und Geleitserpressungen in der Rheingegend
mit gemeinsamer Macht zu widerstreben . Auch gelang es ihnen ,
die benachbarten
Herren und Edeln zur Abschaffung ihrer unbefugten Rhemzölle , ja
sogar pieke zuin
Beitritt zu diesem Friedensdunde zu zwingen , König Wilhelm
bestätigte 1255
zu Oppenheim diesen Verein , und befahl , bei vorkommenden
Streitigkeiten erst
Hülfe bei ihm und seinen Richtern zu suchen, und nur , wenn diese
verweigert würd«
oder unwirksam bliebe, im Namen und unterm Banner des
Bundes Gewalt ge¬
gen den Ungerechten zu brauchen . Vortrefflich und bei jener
Schwäche der Staats¬
gewalt einzig zur Gewähr öffentlicher Sicherheit geeignet war
jenes Bündniß,
das an den Ufern des Rheins einen bis dahin unerhörten Frieden
bewirkte ; aber
die Uneinigkeit aller Reichsstände im Zwischenreiche schwächte
auch seine Wirksam¬
keit, und die Fehden der Parteien gaben der Habsucht und
Erbitterung der Einzel¬
nen neuen Verwand und Spielraum . Zn den Landen , wo die
Herzoge und Mark¬
grafen schon damals mit Nachdruck herrschten , gelang es ihnen so
ziemlich , die
Räuber und Gewaltthäter zu bändigen . So in Baiern , Meißen ,
Thüringen
und Brandenburg . Aber in Schwaben , Franken , Sachsen und
am Rhein , womit
der kaiserl . Gewalt auch die herzogl . fehlte , stieg die Unordnung
und Unsichcrbeit
aufs Äußerste , sotaß viele Hunderte von Ekeln nur vom Raube
lebten . Rudolf
v. Habsburg , des Reichs Wiederherstelle «, suchte ihm auch den
innern Frieden wie¬
derzugeben . Die Deutschen zum ewigen Ausgeben ihres Waffenrechis zu
bringen,
daran war damals nicht zu denken ; doch gelang es ihm auf dem
Reichstage zu
Wurzburg 1281 , einen Landfrieden aus 3 Zahre von den Ständen
genehmigen
und iin Reiche verkündigen zu lassen. Diesin verlängerte er
1291 zu Speier auf
6 Jahre , aber mit seinem Tode war er vergessen. Sein
Nachfolger Adolf befe¬
stigte ihn 1293 zu Köln von Neuem auf 3 Zähre . Albreckt I.
gab zu Nürnberg
ein strenges Gesetz gegen die Friedbrecher , welches u . d. N . der
erneuerten Satzung
König Albrechts bekannt ist. Ludwig der Baier beschwor bei seiner
Thronbestei¬
gung nebst den Reichsstünden diese Satzung und schürfte sie 1333
auf dem Reichs¬
tage zu Speier von Neuem ein. Die häufigen Wiederholungen
dieser Gesetze be¬
weisen nur ihre schlechte Befolgung , wiewol man von Karl IV .
rühmt , daß es
ihm so ziemlich gelungen sei, seinem 1354 auf dem Reichstage
zu Nainz publi¬
cieren Landfrieden Gehorsam zu verschaffen . Diese Gesetze
machten aber neue
Verbindungen zur Verwahrung der öffentlichen Sicherheit , wie sie auch
nun häu¬
fig bald mit kaiserl. Bestätigung , bald ohne sie geschlossen wurden
keineswegs über¬
flüssig ; denn die vollziehende Gewalt war in Zeilen , wo Alle -s die
Wessen führte,
gar zu kraftlos . Sslche Bündnisse nannte man , nach ihrem
Zweck und Geiste,
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selbst Landfrieden . Die Bundesglieder verhießen einander dessen Aufrechihaktung,
Beistand gegen Gewaltthäter und gestanden sich, nn , sich in jedem Falle Am
fluchisorte zu sichern , gewöhnlich das Dffmmgsrecht in ihren Städten und Bargen
zu. Wenn Bund 'Sglieter mit emander Streit bekamen , der nur durch Waffen
zu schlichten war , so mußten sie denselben in andern Gegenden (außerhalb der
Landsriederisziele, ) ouefechien . Albert I. bestätigte 1807 zu Speier einen solchen
Landfrieden der schwäbischen Grafen und Städte auf2 Jahre , und zwar so, daß,
wer diesem Bunte nicht beiti cten wollte , im allgemeinen Landfrieden keinen Schinn
sinken sollte. Die rheinischen Städte errichteten 1319 einen neuen Bund , d,r
den Landfrieden aufs nachdrücklichste handhabte ; denn jeder Edle und R 'tter , wel¬
chen ihre Gewaffneten „in, schaden des Landes " begriffen fingen , ward in der
nächsten Stadt ohne Gnade enthauptet . 1332 ward dieser Bund erneuert . Au¬
ßerdem errichteten viele Städte und Fürsten in einzelnen Gegenden dergleichen
Bündnisse von we,statt ' Theilhabern . So bestanden im Elsaß zwei dergleichen , der
obere und der untere Laues jede im Elsaß genannt . So gab es dergleichen kleinere
Verbindungen odei Landfrieden in Baiern , Franken , Schwaben , in der Wetteram
Lothringen , Sachsen (dein heutigen Braunschweig ). In Westfalen gab eszwci
dergleichen , die Gesellschaft vorn Rosenkronzund die von den Roßkanimen . Überall
setzten diese Verbindungen die Todesstrafe auf den Landfriedcnsbruch und voll¬
zogen sie selbst. Die Mitglieder dieser kleinern Verbindungen hielten sogar noch
fester zusammen als die größer » , und behielten sich beim Eintritt in diese gewöhn»
lich vor , nicht gegen einander zu fechten (nahmen einander aus ). Das Haupt»
übel und die hauptsächliche Ursache jenes Kriegs Aller gegen Alle lag immer in
der» Mangel einer wohlgeordneten Gerichtsverfassung , verbunden mit der Abnei¬
gung der Deutschen gegen gerichtliche Entscheidung ihrer Uneinigkeiten . Daher
vereinigten sich die Städte , die in solche Bündnisse zusammentraten , gewöhnlich
dahin , ihre Zwiste durch schiedsrichterliche Aussprüche (AuSträge ) entscheiden zu
lassen. Dies geschah namentlich in einem neuen Bunde , den die schwäbischen
Städte 1331 zu Wcinsberg auf die LebenszeitLudwigS des BaierSeingingen , dem
die Pfalzarafcn bei Rhein und andre Herren beitralcn , und den Ludwig 1340 bestättgke. Als Karls N . Landfrieden von 135 -t zu Ende gegangen war , schlössen
die schwäbischen Städte ( 1356 ) unter kaiserl. Bestätigung abermals einen Friedens¬
bund , doch nur auf anderthalb Jahre . Diese Verbindungen , wie zahlreich und
wie oft erneuert , vermochten doch die Sicherheit des Reichs nicht überall zu erhal¬
ten . Ja sie arteten selbst, besonders geg. n das Ende des 14 . Jahrh ., auf das Ver¬
derblichste aus . Zur Erhaltung des Friedens aufgerichtet , dienten sie bald nur,
die Fehden allgemeiner und ernsthafter zu machen , indem sie vorn Schutz zum Trutz
übergingen , und die Eidgenossen einander in allen und jeden , auch ungerechten und
friedbrecherischcn Zügen beistanten . Diejenigen Bünde , welche aus Fürsten und
Städten , die ein so sehr verschiedenes Interesse hatten , bestanden , lösten sich bald
in 2 Parteien auf , die sich um desto bitterer bekriegten. Denn immer blieben
unerledigt die Klagen der Städte über die Fürsten wegen der Bedrückungen des
Handels durch Zölle und Geleite , sowie die der Fürsten über die Städte wegen
Aufnahme von Pfahlbürgern u. a. ni. So wenig läßt sich ein Staat nur durch die
Waffen der Bürger in Ruhe erhalten , und das Verderbniß selbst zum Heilmittel
des Verderbens brauchen ! Gegen Gerhard , Bischof von Worms , die Grafen
Eberhard und Ulrich von Würtemberg und Kraft von Hohenlohe schloffen die schwä¬
bischen Städte 1376 den sogenannten großen Bund und führten offenen und hef¬
tigen Krieg gegen sie. Karl IV . setzte kurz vor seinem Tode ( 1378 ) zu Nürnberg
zwischen den feindlichen Parteien «Schiedsrichter , die 1379 den Span verglichen,
worauf die Städte mit den Pfalzgrafen bei Rhein und dem Markgrafen zu Baden
einen Bund auf 5 Jahre errichteten , doch wieder nicht sowol zur Erhaltung des
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Friedens als zum Schuh lind Trutz gegen ihre Fende ; indessen verhießen sie sich,
Streitigkeiten unter ihren Unterthanen auf dem Wege Rechtens auszugleichen.
Die Fürsien und Herren , eifersüchtig und orgwöhmch gegen die Macht der Städte
und erbittert über die Bündnisse derselben , besanUrs da auch lantsässige Städte
oft , ohne ihre Unrerthanenpflicht vorzubehalten , dazu traten , schlössen ihrerseits
ebenfalls Bündnisse zum Schutz ihrer Gerechtsame u . d. N . Gesellschaften , wie
die Gesellschaft vorn Leuen , die von >Lt .- WilhAnr und St .: George , die mit den
Hörnern , nach ihren gewählten Wahrzeichen so güiannt . Bisweilen traten diese
Gesellschaften auch wol mit den Städten in Bündriß , wie z. B . 1382 mit denen
des schwäbischen Bundes auf ein und drei viertel sichre ; aber diese unnatürlichen
Verbindungen waren nie von Dauer . König Wenzel , der die Fünden fürchtete,
soll es selbst gern gesehen haben , wenn die Städte , durch Bündnisse gestärkt , ein
Gegengewicht gegen sie bildeten . So schlössen gegen die Frieden störend, n Edeln
und zur Erhaltung ihrer Freiheiten und Rechte sieben der vornehmsten Städte am
Rhein 1381 einen solchen Bund , der sich bald mit dem schwäbischen vereinigte , so:
daß der städtische Verein in Jahresfrist auf 41 Städte anwuchs ; bis 1384 aber
traten ihm fast alle Städte in Baiern , Franken , Schwaben und am Rheine bei.
Der Bund war stillschweigend gegen die Fürsten a richtet ; es wurden anfangs ge:
wisse Fürsten nanien ' lich ausgenommen , bald ai> r diese Ausnahmen ausdrücklich
wieder aufgehoben . Dennoch verbündete » sich auf kaiserl, Befehl 1384 viele Fürsie» auf 4 Jahre mit diesem Städtcbunde , und 1387 , wo er zu Mergentheim
auf einige Jahre erneuert ward , fast alle , sodaß durch die Allgemeinheit des
Bündnisses der Friede , den es eigentlich nicht z »» Zwecke hatte , befördert wurde.
Bei dem Allen saht » die Städte immer ihre D «rbmdung unter einander für enger
an als die nut den Fürsten , erneuerten jene oft und nahmen neue erdiädke auf,
ohne Zuziehung dieser, soeaß der Same der Zwietracht unerstickt blieb. Überdies
erlaubten sich nicht nur die Fürsten immerfort widerrechtliche Anmaßungen , son¬
dern auch die Söldner der Städte Unordnungen und Gewaltthätigkeiten , die mit
den friedlichen Absichten schlecht stimmten , welche di' Städte vorgaben , wohinter
sie aber oft nicht weniger Ehrgeiz und Habsucht , als den Fürsten zur Last fiel,
verbargen , übermüthig durch die Stärke ihres Bundes , zumal da König eAxnzel
1387 den Städten besonders seinen Schuh gegen Jedermann , der sie kränk,»
würde , versprach . Vornehmlich erbitterte die Fürsten der Beistand , den der schwä¬
bische Bund 1386 den Schweizern gegen Herzog Leopold von Östreich leistete. So
brachen 1388 offene Feindseligkeiten zwischen den Städten und Fürsten aus . Der
Krieg ward mit abwechselndem Glücke geführt . König Wenzel nahm sich dabei
anfangs der Städte sehr an und erklärte sich öffentlich für sie ; bald aber ließ der
Unbeständige selbst seine Völker zum Fürstenheere flößen. Die LNädte wurden
durch Übermacht und die Urierfchwinglichkeit der Kriegskosten gezwungen , nachzu¬
geben . Der Bürgerkrieg in seiner furchtbarsten Gestalt halte endlich den ernstli¬
chen Wunsch nach Frieden erregt . Es ward 1386 der Landfriede zu Eger auf 6 I.
errichtet , wodurch alle städtische, und sofern die Lüädte nicht ferner widerspenstig
sein würden , auch die fürstlichen Bündnisse für aufgehoben erklärt wurden . Die¬
ser Lmdfriede erhielt aber , da die meisten Städte sich nicht sogleich fügen wollien,
erst durch den Vertrag zu Heidelberg , in demselben Jahre seine Wirkung . Es
wurden hier für jeden der vier Bezirke : Schwaben , Baiern , Franken und Elfaß
oder Rheinland , schiedsrichterliche Ausschüsse bestellt, um fernere Streitigkeiten
zu schlichten, aus 4 fürstlichen und 4 städtischen Abgeordneten , unter einem Obmann , vom Kaiser ernannt , bestehend. So half man sich wie man konnte, ohne
jedoch eine ordentliche feste Gerichtsverfassung , zu deren Einführung es hier an
Lust, dort a » Kraft fthlte , ersetzen zu können . Nach Ablauf des egerschen Frie¬
dens , nach Erholung der erschöpften Kräfte , kehrte die alte Zwietracht wieder,
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wenn sie auch nicht wieder in so lichte Flammen aufschlug . Oft versuchten die
Städte im 15 . Jabrh . sich von Neuem zu verbünde » , aber die Fürsten wüsten
es immer zu hintertreiben . Dagegen wurden von einzelnen Städten unter einan;
der und mit den Fürsten Bündnisse zur Erkaltung des Landfriedens geschlossen,
wie auch von den Fürsten allein . Im Anfange dieses Jahrh , verbanden sich d e
schwäbischen Prälaren , Grafen , Herren und Edlen in eine Einung , von ihrem
Wahrzeichen die Gesellschaft von St . - Georgen - Schild genannt , und da Kaiser
Siegmund 1422 Bündnisse für den Landfrieden zu schließen vergünstigte und auf¬
munterte , gewann dieser Bund mehr Ausdehnung und Festigkeit , sodoß er in
der ältesten , 1431 zum Hussitenkriege gefertigten Reichsmatrikel als eine öffent¬
lich anerkannte Gemeinschaft (gleichsam an dieStelle des HerzogthumsSchwaben)
mit einem gemeinsamen Contingmr angesetzt ist. Andrerseits verbot Kais r Sieg¬
mund alle Bündnisse : „ ohne des Reichs Wissen , Gunst , Urlaub und Willen ".
Überhaupt aber waren die Stünde in diesem Jahrh , doch geneigter zuni Frieden
und wurden es desto mehr , je dringender dessen Nothwendigkeit durch die gemein¬
same Gefahr von den Hussilen und dann von den Türken erschien. Es errich¬
tete Kaiser Siegmund
1431 einen allg meinen Landfrieden auf die Dauer des
Hussitenkriegs . 1433 ward zu Basel von Neuem über den Landfrieden gerakhschlagt , aber wenig bewirkt . Albrecht ll . war der Erste , dem eS gelang , dem Na¬
men »ach einen ewigen Landfrieden durchzusetzen. Er führte in ftlbigem ( 1438)
zuerst gesetzliche Austräge oder SchietSr chler ein und theilte das Reich in
4 Kreise , deren jedem er einen Lands, ied>nshaupk »iann vorsetzte. Aber dieser ewige
Landfriede ward bald übertreten und vergessen , denn er war noch nicht an der Zeit.
Friedrich 111. mußte wieder , um nur wegen des Türkenkrieges Luft zu bekommen,
sich begnügen , den Landfrieden wie seine Vorgänger auf etliche Jahre zu befesti¬
gen , wie z. B . zu Frankfurt 1467 auf 5 I . / 1471 zu Reg ' Nsburg auf 4 I . ge¬
schah, welcher letztste Landfriede 1474 zu Augsburg auf 6 I . verlängert wurde.
Der Kaiser hatte die Absicht , alle Verbindungen unter den Ständen ganz zu ver¬
bieten , konnte aber mit diesem wie mit so manchem andern Entwürfe zu Verbesse¬
rung der Verfassung nicht durchdringen ; vielmehr vermochte er jene Landfrieden
selbst nur in Form freier Bündnisse durchzusetzen. Alle Fürsten , Herren und Edle,
wie alle Statträlhe , ja oft alle einzelne Bürger der Städte mußten sie jedesmal
feierlich beschwören. Wer nicht schwören wollte , ward für ächt - und rechtlos er¬
klärt . Bei jedem solchen auf Zeit errichteten Landfrieden wurden gewisse Friedensgerichte (Landgerichte ) niedergesetzt, nicht sowol zur Entscheidung von Strei¬
tigkeiten , als zur Bestrafung der Friedbrecher . Em Reichsgraf oder Dpnast , ge¬
nannt Landfriedenshaupimann , und wo der Kaiser den Frieden gesetzt und ihn
ernannt hatte , Reichsvogt , auch da seine Macht sich gewöhnlich nur über einzelne
Landschaften erstreckte, Landvogt , führte dabei den Vorsitz , und die Beisitzer be¬
standen aus Abgeordneten der Ritterschaft und Städte . Bei Verbindung einzelner
Stände , wegen des Landfriedens , wie sie immer noch häufig waren , ernannten
die Bundesglieder den Hauptmann , der dann nicht Vogt , sondern Obmann , auch
Miintmann
(von Mund , Schutz ) hieß. Zu Gewährung sichern Geleits , wie
zu Feldzügen gegen die Friedbrechcr , bei denen er befehligte, konnte der Hauplmann
die Eidgenossen aufmahnen . Der Hülfsbedürftige benachrichtigte die Verbündeten
von seiner Noth durch Lärmfeuer , Sturmfahnen
und Sturmläuten . Die Ge¬
richte hielten gewöhnlich 4 Mal des Jahres , die Sonntage nach den 4 O. uatenibern , ihre ordentlichen Sitzungen ; außerordentliche , so oft es Noth that . Die
Strafe des Friedbrechers war die Licht, wozu die Kirche noch gewöhnlich den geist¬
lichen Bann fügte , auch das Hundeiragen . 1486 wurde zu Frankfurt der letzte
interimistische Landfriede aus 10 I . geschlossen, eine bisher unerhört lange Frist,
die auf den ewigen , der folgenden Regierung vorbehalrenen , vorbereitete . Hier
27
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wurden von Neuem regelmäßige Austräge verordnet , „ nd cn sie und die Reich - Hof»
geeichte die Streitigkeiten der «Lnu -.de gewiesen , dagegen alle Bcfehdung >n scharf
verboten . Um diesem Frieden , besonders in Schwaben , das , obne Herzog und in
viele kleine Gebiete getheilt , immer der Schauplatz der meinen Fehden war , Siche¬
rung zu verschaffen (aber auch zugleich, um gegen die Herzoge von Baiern und ge¬
gen die Schweiger nachdrücklich Hülfe zu erhalten ) , veranlaßte Friedrich selbst, auf
Anrarhen B -riholds , Kurfürsten von Mainz , die hundert Jahre lang verhinderte
Wiederherstellung des schwäbische» Bundes . Dieser wurde 1188 zuEßlingen ge¬
bildet , indem die schwäbischen Städte mit der Gesellschaft von St . - George » schild
auf 8 I , m eine Verbündniß leeren , der Bund im Lande zu Schwaben , auch im
folgenden Jahrh , überhaupt tue Gesellschaft von St . -Georgen - Schild genannt.
Zugleich verbot der Kaiser alle Bündnisse der Reichsständr , worin der schwäbische
Bund nicht ausdrücklich ausgenommen , d. i. gegen ihn richt zu fechten, vorbehal¬
ten würde . Durch den Beitritt des Kurfürsten von Mainz , des Bischofs von
Augsburg , der Herzoge von Würtemberg und der Markaraten von Brandenburg
(wegen Anspach ) und Baden , sowie der Löwengesilsschast, wurde der Bund sehr
mächtig . Ein Hauptqrundsatz desselben war die Festsetzung von Auskragen . Die
St . -Georgenschild - Gcsillschaft , ein Theil des Bundes , wurde nun in 1 Bezirke
getheilt , deren jedem einHaupkiiiann und ein Bundesraih vorgesetzt war , am Ko¬
cher , am Neckar , an der Donau , im Hegau und am Bodensec ; der ganze Bund
aber , die Städte einbegriffen , hatte 2 gemeine Haupileute , einen von der Ge¬
sellschaft und einen von den Städten , und einen gemeinen Bundcsrath von 8 Rä¬
then . Diese waren die AuSträgalobrigkeit und halte » eine förmliche Gerichtsord¬
nung . Das ganze Bundesheer betrug im I . 1ü00 9000 M . Fußvolk und
1250 M . Reiterei . Maximilian verlängerte den 10jährigen Landfrieden 1494
erst nur um 3 Jahre . Aber die Erfahrung hatte die Unzulänglichkeit der zeitwierigen Landfrieden gezeigt, sowie die in dies. m Jahrh . in der Bildung mächtig fort¬
geschrittene Nation das Bedürfniß einer fest verbürgten bürgerlichen Ordnung im¬
mer mehr empfand . Die letztere wurde nun fast allgemeine Stimme , gegen welche
das Murren weniger trotziger Edlen » icbt aufkommen konnte. So vermochte
denn endlich Maximilian i. auf dem Reichstage zu Worms 1495 den Reichsland¬
frieden zu Stande zu bringen , der mehr dem Gange der Nationalbildung als sei¬
ner Kraft zuzuschreiben ist , denn sonst wäre es wol manchem Vorgänger eher als
ihm gelungen . Die Reichsstande selbst, von der Nothwendigkeit einer solchen An¬
ordnung durchdrungen , zwangen den Kaiser , dem mehr , als der Landfriede , der
Krieg gegen die Türken und Italien am Herzen lag , sie durchzusetzen, indem sie,
bevor nicht der Friede des Reichs gesichert war , Geld - und Waffenhülfe zu diesen
Feldzügen dem stets bedürftigen Kaiser verweigerten . Es wurde also aus den Kur¬
fürsten , Fürsten und Städten ein Ausschuß zur Abfassung des ewigen Landfrie¬
dens Niedergesetzt, der diesen sehr geschwind vollendete , sodaß nach Berücksichti¬
gung verschiedener konigl. und ständischer Erinnerungen , das Gesetz am 25 . Juli
1495 publiciit wurde . Darin wurde jede Art der Selbsthülfe auf ewige Zeiten
verboten , bei Strafe von 2000 Mark löihigen Goldes . Die Fürsten verpflichte¬
ten sich unterm 1. Aug . noch durch eine besondere Urkunde , der die Städte später
beikraien , „zu Handhabung des Friedens , Rechts und der Ordnung " . Die Stände
sollten danach jährlich sich versammeln , um des Landfriedens Behauptung , sowie
die vorgefallenen Übertretungen in Erwägung zu ziehen. Zugleich ward ein stehen¬
de« Gericht , aus Beisitzern vorn Kaiser und den Reichsständen gewählt , eingerich¬
tet , das Reichskammergerichr zu Speier , und durch ein besonderes Gesetz, die
desselben fest be¬
ReichskammergerichtSoidnung , Verfassung und Verfahren
stimmt . (S . Kammer .) Kürzere Dauer als dieses, hat das ebenfalls damals
erricht «» Reichsregünent gehabt , eine stehende Behörde oder ein Senat , welchem

Landgut

Landkarten

421

die oberste Leitung der Reichsangclegenheiten und die Erhaltung des Landfriedens
im Namen des Kaiser « anvertraut wurde ; denn theils durch die Eifersucht des
Kaisers und der Fürst n , die darin eine Beschränkung ihrer Rechte sahen , theil«
aus Mangel an Unterstützung zerschlug es sich nach wenig Iahrzehenden . Die nachdrücklichste Handhabung des Landfriedens mußte immer nach die bewaffnete Macht
gewähren , die mehr in der Stände als in des Kaisers und Reichs Händen war.
Eö dauerte bis in die Mute des 16 . Jahrh , und bis das Gedächtniß der alten Zeit
auSgestorben war , ehe die deutschen Edelleute bewogen werden konnien , sich ihres
Faust - und Kolbenrechtes ganz zu einschlagen . Viele Bündnisse wurden daher für
des Landfrieden « Handhabung neu geschlossen, viele alte erneuert , aber alle nach
dem Gesetze Friedrichs III . mit ausdrücklicher Ausnahme und Vorbehalt des schwär
bischen Bundes . Dieser wurde 1196 auf 3 I . verlängert , dann 1500 aus 12
I . , 15 ! 1 auf 10 I . , endlich 1522 auf 11 I . 1523 zerstörte er 23 Burgen
von Rittern , die den bloßen Verdacht der Friedbruchs ( da man die Thäter gewisser Gewaltstreiche » ,chl kannte ) eidlich nicht ablehnen konnten oder wollten . Um
1530 löste der Bund sich auf , trotz der Bemühungen des Kaisers , ihn zu er¬
neuern ; denn es war inzwischen der schmalkaldische Bund entstanden , „ n0 die proteilantischen Fürsten hintertrieben die Erneuerung des schwäbischen Bundes , da
der Geist dieser Anstalt ausgeartet war , und der Bund den Prwakabüchten der
Häupter dienen mußte , sodaß die schweren Kosten , von denen nur die Fürsten den
Nutzen zogen , den Städten jeden Bund verleideten . Dagegen haben der ewige
Landfriede und das Reichokammergericht bis zur Auflösung des deutschen Reichs
II . 1..
1806 bestanden .
die Vereinigung mehrer aus Ackern , Wiesen , Gärten , Wei¬
Landgut,
deplätzen , bisweilen auch Holzunzen , Teichen :c. bestehender Grundstücke und
Sachen zur Betreibung des Landbaues und der Viehzucht . Via » theilt die Land¬
güter in vollständige und unvollstäydige , je nachdem alle landwirthschasiliche Erfodcrnisse dabei anzuireffen sind oder nicht. In Beziehung auf das Eigenthums?
recht befinden sie sich entweder in einem unbeschränkten oder beschränkten , in einem
privaiiven oder Gesanimieigenthume ; sie steh.n ferner in dem Eigenthume des
Landes , des Landesherr » , oder einer einzelnen Person , Familie , oder «mied mo¬
B . Kirche , Stift , Kloster , Gemeinde . In Rücksicht auf
ralischen Person ,
Befreiungen und Last n sind sie entweder freie oder Pflichtige , und jene wiederum
entweder mit besondern Vorzügen und Vorrechten , z. B . Gerichtsbarkeit , Landsiandschaft , Jagd w. , versehen oder nicht. Unter den verschiedene» Gattungen
von Landgütern sind die Allodial - , Slamm - und Fideicommißgüter , die Domainen - , Kammer - , Pfarr - und Kirchengüter , die Frei - und Rittergüter , die Gemeindegüler , und die steucr -, zinS- und dienstpfiichiigen verschiedentlich benamten Bauergüker zu bemerken . Auf eigne» Landgütern ist ein Jeder , der Grundeigenthum besitzt und b.' sihm darf . im rechtlichen Sinne landwirthschafisfahig ; aus
fremden Gütern aber können nur diejenigen Personen Landwirchsckaft treiben , wel¬
chen es die Gesetze erlauben , und die außerdem fähig sind , einen LandwirlhschaflSX.
pachtcontract einzugehen .
Verzeichnungen der Erdfläche oder einzelner Theile dersel¬
Landkarten,
ben auf ebenen Flächen . Charten , welche die ganze Erdfläche darstellen , heißen
Planizlobien , Universalcharten ( U->,i>>a- n, » i>,lci>) ; Darstellungen von Theilen der¬
selben Particularcharten . Die Generalcharten stellen ganze Erdtheile oder Staa¬
ten , die Speclalcharten einzelne Provinzen , die topographischen Charten einzelne
Bezirke dersekben dar . Orographische Charten stellen bloß die Gebirge und deren
Züge , hydrographische die Gewässer dar . Außerdem ha : man Productencharten
(von Crsme ), Kunst -, zoologische, meteorologische , anthropologische , Kriegs -, Postund Reise-, Seechartenu. a. Um geographische Gegenstände auf Flächen zur An-
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schauung zu bringen , zeichnet man aus diese Flächen Netze oder Roste , d. i. die
einander durchkreuzenden Bcstinimungslinicn der Längen -, und Breitenarade , so¬
wie der kleinern Gradlheile , wozu ein gedoppelter Maßstab und logarithmilche
Rechnungen erfodert werten . Dann trägt man die Gegenstände nach Maßgabe
ihrer geogr . Länge und Breite ein. Bei Special - oder topographischen Charten,
die gewöhnlich nur einen kleinen Tuest der Erdfläche enthalten , wo also die Krüm¬
mung derselben zu unbedeutend ist, nimmt man diesen Theil als eine >bene Fläche
an . Größere Stücke der Erde aber , bei denen die Kugelgestalt in Betracht zu zie¬
hen und schon bedeutend ist , müssen nach den Gesetzen der Perspektive auf einer
Fläche entworfen werden , welches man eine Projektion
( s. d.) nennt , deren es
verschiedene Arten gibt . Die Kunst , genaue Landcharten zu entwerfe » , oder die
Mappirungskunst
( vgl . d.) , erfodert manmgsalkige mathematische Kenntnisse
und Fertigkeiten bei großer geograph . Kunde , und man wird hieraus den Schluß
auf die Unvollkommenheit der ersten Versuche in dieser Kunst dicht selbst machen.
Die Geschichte derselben kann man in drei Perioden abtheilen . Die erste geht von
den ersten Bersuchen bis ausAgathodämon , welcher ini 5. Jahrh , nach Chr . zu der
Geographie des Claud . Ptolemäus Charten lieferte . Hier find unter den frühern
Arbeiten die des Anaximander (500 I . v. Chr .). Die zweite Periode «>streckt sich
von Agathodämon bis auf den Nürnberger Martin Behaim und den VeroneserHieronymuS Fraeastoro , im 16 . Jahrh . n . Chr ., welche auch die ersten Erdkugeln ver¬
fertigten . Zm 8 . und folg. Jahrh , hatte man in einigen fürstl . Bibliotheken me¬
tallene Planiglobien und Landcharten . Karl d. Gr . besass eine von Silber , und
Roger l . von Sicilien , im 11 . Jahrh . , emen silbernen 100 Mark schweren Glo¬
bus . Eine auf 12 Pergamenthäule gezeichnete Landcharle der damals bekannten
Erde hat man von 1265 . Die drille Periode qeht von Behaim bis auf unsere Zeit.
Die Gebrüder Appian verfertigten 1513 eine Welkcharie nur Darstellung der sogen,
neuen Welt . Der Mathematiker Werner theilte 1514 die Erde in vier Theile.
Gerhard Mercalor aus Ruremond (st. 1591 ) erfand eine Projeclionsmelhode , nach
welcher er Charten (die erste 1550 ) mir wachsenden Meridians -, aber unveränder¬
lichen Parallelgraten zeichnete, wie auch noch jetzt viele Charten entworfen werden.
Genima FrisiuS , welcher die jetzige Art , Landcharten zu stechen, erfand ( 1595 ),
lieferte die Weltcharte mit den Entdeckungen in Ost- und Westindien . Alle bisher
gestochene Charten machen eine Sammlung
von ungefähr 24,000 Stücken aus,
unter denen aber kaum 4500 Originale sich befinden . Joh . Matthias Hase , Pro¬
fessor zu Wittenburg , sing unter den Deutschen zuerst an , die Landcharten nach
mathematischen und geographischen Gründen zu verbessern . Homann ' s (s. d.)
Verdienste . Hü b n e r ( s. d.) fing an , tue Landcharten methodisch zu illuminiren.
Noch immer besteht die Homann sehe Ofsicin , und mit ihr wetteifern das geogra¬
phische Institut zu Weimar , iLchrämbl und Mollo in Wien , Schrorp in Berlin,
die literarisch - artistische Anstalt der von Coira ' schen Buchhandlung
m München,
Schenk in Braurstchweiz ». A . Die Namen eines Güffcfeld , Sotzmann , Kindermann , Reichard , Mollo , Streit Ltieler , v. Schliessen >c. sind bekannt . Unter den
Ausländern sind Deüsle , d' Anvstle, Barbier , Rizzi Zannoni , Jeffery , Ari owsmiih,
Walker , Lapie , Bugge , Akrel u. A . berühmt . In Haubner ' S „ Bors . einer umständl.
Historie der Landchancn ' ( Ulm 1124 ) , mit den Zusähen in dessen „DiScourS von
dem gegenwärtigen Zustande der Geographie " (Ulm 1121 ) , Hübner 's „ älu .>>nni>
Kästner ' s „ Geschichte der Mathematik " und Fabri 'g „Geographie für
alle Stände " ( 1. Thl ., 1. B ., S . 11 ) findet man ausführl . Belehrung . Chartensammler finden ein brauchbares Hülfsmittel in des geograph . Instituts zu Weimar
systeniat . -Lortimentscaialog
von Landcharten , der sich nicht bloß aufeignen Verlag
beschränkt . (Vgl . Kupferstecherkunst,
geogr .)
Landolt
(
Salomon
) , Künstler , Soldat und Beamter , geb. 1141 zu Zü-

Landrecht

428

des großen Rathes war , irichnete sich früh durch Tarieh , wo kein Vater Mitglied
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speciellen Verhältnissen der- LehnS - und Dienstmanns zum Lehnsherrn beruhte.
Dies Landrecht lebte bis inS 12 . Jahrh , bloß in dem Gedächtnisse des Volkes , obwol hie und da auch schriftliche Aufzeichnungen und vertragsmäßige Bestimmungen,
vorzüglich im Lehnsverhaltmsse , stattgefunden haken , ftdach und nach wurden
diese Rechte von einzelnen Männern in einer svslemakisehenForm zusammengestellt,
wovon der älteste Versuch das in einer Arr von Reimen geschriebene Lehnrechrsbuch
„Velii, -, !>>iot >» ,lo Oviimloiid" ist, und welches in deutscher Übersetzung : „Buch
des Lehnrechts " , sich in einer alten Hankschrift im Raihsarchwe zu Görlitz findet.
Später (zwischen 1215 und 1228 ) verfaßte Elke von Repgow oder Repkow , ein
Sachse , ein Landrecht in 5 Büchern , welches unter dem Raine » des Sachsen spiegels s( . d.) großes Ansehen im nördlichen Deutschland , in Schlesien , Preu¬
ßen, Polen erlangt hat , und wozu auch das Lehnrecht als zweiter Theil , vermuthlich von demselben Vers ., gekommen ist. Dies sächsische Landrecht wurde durch
Glossen und Zusätze weiter bearbeitet , auch im obern Deutschland nach dein Be¬
dürfniß verschiedener Gegenden umgearbeitet und erweitert ; cnie tiefer Umarbei¬
tungen aus dem Ende des 13 . oder dem Anfange des 1t . Jahrh , wurde von dem
bekannten unkritischen 4Lanunler , Melchior Goldast , der Schwabenspleges
(s. d.) genannt . Der Raine Landrecht wurde auch verschiedenen Particulargesetzen beigelegt ; es gibt ein östreichisches und ei» friesisches (rustringer ) Landrecht
aus dem 13 . Jahrh ., ein bairisches von 1816 , eil! ostfnesisches (das emsiger) von
1312 w. Der neuen Redaction der Ordnung des kaiserl. Landgerichts zu Wurzburg
1618 gab man oft den Rainen eines fränkischen Landrechts . (Vgl . d. folg. A .) 31.
L a n d r e ch l (allgemeines , für die k. preußi scheu Smalen ) . Seit dem
großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg , welcher in jedem Sinne
der Wiederherstellen seines Staats
war , haben alle Regenten Preußens und
Brandenburgs der Verbesserung der Rechtspflege und Gesetzgebung mit dem leb¬
hafteste» Eifer sich angenommen , aber keiner n» l so tiefem Blick in die wahren
Bedürfnisse des Volkes und mit so glänzendem Erfolge als äionig Friedrich II.
Gleich nach Beendigung seiner ersten Kriege gab er den Gerichte » eine einfachere
Verfassung , wodurch der Iiistanzenzug besser geordnet und das Verfahren abge¬
kürzt wurde . Der Zustitzininister (Großkanzler ) Samuel v. Eoccefi, selbst em
tüchtiger Gelehrter ( Vers . eines „ iuen , l.-o » t,c>.
1110, 4 . A. von Emminghaus , 1191 , 4 .) , bereiste alle Provinzen , brachte d>e von ihm entworfene neue
Gerichtsordnung (nachher gedruckt u. d. T . : „ Projekt des d.„ .lw,i>1 riOowwui
kliwoNiul . oder eine nach Sr . königl . Mas . v. Preußen selbst vorgeschriebenem Plan
entworfene Kamniergerichtsordnung " , 11r8 ) m Gang , und leistete besonders durch
zweckmäßige Leitung der Vergleichsunterhantlungen
in kurzer Zeit ungemein viel
für die Beendigung eurer großen Äderige von Processe ». Zugleich machte er einen
Versuch , die Dmelle so vieler unnützen Proceste zu verstopfen , welche aus der Un¬
gewißheit des Rechts entspringt , die wieder in der Fremdartigkeit des römischen
Rechts , in den verschiedenen crrklärunge » seiner Bestimmungen und in dem Man¬
gel fester Satze über viele unlaugbar vorhandene neuere RechtSinsiltute ihren ent¬
fernter » Grund hat . Eocceji fing ei» ,, >>» /, >»> ss,,ii> i-, uw , ,oi .
an ( t . i. Sr.
k. Mas . in Preuße » in der Vernunft und denen Landesverfassungen gegründetes
Landrecht , worin das römische Recht in eine natürliche Ordnung und richtiges Lchsiem nach den dreien -.Ost-ou ; jrnr -. gebracht , die Generalprincipia , welche in der
Vernunft gegründet sind, bei einem jeden .»Ost en , festgesetzt und die nöthige oonoiuals so viel Gesetze daraus deducirr ; alle Subrilitatenund
iioiiono -, nichtweniger , was auf den deutschen snitu,, , nicht „ j,j,ln .-uOl>- ist , ausgelasten ; alle
zwetfelhafte ju,u , welche in denen römischen Gesetzen vorkommen oder von den
ck^ olu . iOus gemacht worden , tecidiret und solchergestalt ein ju < L<-,lu,i > staiuirct wird . 1. Th . , 11 -1) , 2 . Th . ,11ö1 ) , dessen Zweck aus dem Titel hervorgeht
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und sich rechtfertigt . Allein dieser Versuch umfasste nur einer» kleinen Theil des
Recbtssrstems , sodass, obwol das Vorhandene wirklich in einigen Provinzen Ge¬
setzeskraft erhielt , doch das Ziel unerreicht blieb . Nach Eocceji' s Tode ( 1755 ) ver¬
fiel ' eine Gerichtsordnung wieder , und auch der Entwurf einer neuen Gesetzgebung
blieb liegen . Friedrich ll . verlor jedoch diesen Gegenstand nicht aus den Augen,
und der bekannte Vorfall m der Rechtssache des Müllers Arnold s ( . d.) gab der
Sache eine entscheidende Wendung . Der Großkauzler v. Fürst wurde entlassen,
an seine Stelle der Minister v. Earmer s ( . d.) ernannt , dessen Ideen über die
Grundlage einer zweckmässigen Processordnung in der Allgemeinen Gerichtsordnung
1780 realisier worden , und nun wurde auch die Abfassung eines deutschen Gesetz¬
buches mit rastloser Thätigkeit vorgenommen . Man ging dabei ganz und gar nicht
darauf aus , ei» neues Recht zu machen , sondern man wollte nur das Vorhandene
sichren , von dem Unbrauchbaren reinigen , das Ungewisse bestimmen , das Feh¬
lende ergänzen und das Ganze nicht nur oroucn , sondern auch durch die Sprache
einem Jede » zugänglich machen . Man nahm daher das römische Recht zur
Grundlage des Werkes ; bei jeder Stelle wurde der Ort , wo sie im Gesetzbuche ste¬
hen solle, oder die Gründe des Weglassens bemerkt , und Das , was neue RechtSinstitmc nothwendig machten , auch nach dem schon geltenden Rechte hinzugefügt.
und Umsicht hierbei verfahren wurde , ist am besten
Mit welcher grossen Sorgfalt
aus dein Berichte des damaligen Iustizcommissar -us Simon an den Iusrizminister
v. Kircheisen (inMathis '? .,Jurist . Mouatsfchr . fiir d. preuss. Staaten " , X4, 191)
zu ersehen . Die -Seele des Geschäfts war der Kammergerichtsrath suarez , dessen
unstreitig der wichtigste Theil der Vorarbeiten ist. Der
Revision der
Entwurf wurde 1784 — 88 in 6 Abtheilungen gedruckt, das Gutachten des sach¬
verständigen PublicumS darüber eingeholt , Preise aus die gründlichsten und voll¬
ständigsten Bemerkungen ausgesetzt , und so das Ganze unter dem Titel : „All¬
gemeines preussisches Gesetzbuch" , im Juni 1791 beendigt . Schon war auch das
. vollzogen, als es auf den An¬
PublicakionspatentvomKvnigeFriedrichWilhelmll
trag des schlesischen Iustizminister « v. Dunkelmann durch eine CabinetSordre Vom
18 . April 17 92 auf unbestimmte Zeit wieder fiispendirt wurde . Man hatte , wie
es scheint, an einigen Aasdrücken ( Machrspruch ) und an einigen Neuerungen An¬
stoß gefunden ; das Gesetzbuch wurde von jenen gereinigt , und so erfolgte unterm
1. Juni 1794 die Bekanntmachung mit Gesetzeskraft unter dem Namen : „Allge¬
meines Laut -recht " . Das Unternehmen harte von Anfang an das allgemeine Ur¬
theil in hohem Grade für sich, und nur eine bedeutende Stimme hatte sich dagegen
erhoben , Johann Georg Schlosser , in seinen „ Fünf Briefen über die Gesetzgebung
überhaupt und den Entwurf des preußischen Gesetzbuchs insbesondere " ( Frankfurt
1789 — 90, 2Thle .), welche im Ganzen dieselben Gründe geltend macht , die neuer¬
lich v. Savigny („ Über den Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung " , Berlin 1815)
allen neuen Gesetzbüchern entgegengesetzt hat . Ein großer Theil dieser Gründe
trifft schon darum nicht , weil Niemand bei der Federung eines neuen Gesetzbuchs
ein neues Recht , sondern die Anerkennung Dessen im -Sinne hat , was schon in
dem Geiste der Volker als Recht gilt , aber durch denBuchstaben einer für ganz an¬
dre Volker und andre Zeiten gegebenen , in sich veralteten , dem Volke unzugäng¬
lichen Gesetzes naturwidrig unterdrückt wird . Ungeachtet der großen Vorsicht , mit
welcher man bei Abfassung des Allgemeinen Landrechts zu Werke ging ( wobei übri¬
gens auch noch die Stände der Provinzen zu Rathe gezogen wurden ), wird man das¬
ge¬
selbe nicht für unbedingt vollkommen erklären können ; es ist an ihm vorzüglich
tadelt worden , daß es zu viel ins Einzelne gehende Bestimmungen und zu wenig
allgemeine durchgreifende Grundsätze aufstellt , wobei es nicht fehlen konnte , daß
nicht jene einzelne Bestimmung m sehr oft in ihren wettern Folgerungen in Wider¬
sprüche gwiethm , und das Geschäft des Richters weniger zur -Lache eines gereift
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ten Denkens als einer mechanischen Anwendung des geschlichen Buchstabens mach¬
ten . Indessen , wer die Wirkung dieser neuen Gesetzgebung auf das Volksleben
unbefangen beobachten will , wird sich leicht überzeugen, daß die Nachtheile , wel¬
che aus dieser Richtung des Gesetzbuches entspringen , und welche so tief in demsel¬
ben liegen , daß ihnen nur durch eine abermalige totale Reform abgeholfen werden
könnte, wenn sie nicht von selbst im fernern Laufe der Zeit verschwinden , von den
großen Vortheilen , welche das Volk von dieser Gesetzgebung empfängt , zehnfach
ausgewogen werden . Seitdem hat die materielle Gesetzgebung selbst sehr große
Fortschritte gemacht ; die seit 1808 eingetretenen Reformen haben zur Reife ge¬
bracht , was man 1791 nur noch von ferne ahnete , und man geht eben jetzt auch
damit um , Manches , was bei Abfassung des Gesetzbuches aus einem vielleicht
unrichtigen Standpunkte aufgefaßt wurde , einer nochmaligen strengen Prüfung zu
unterwe -fen. An einer recht wissenschaftlichen Bearbeitung des Allgemeinen Landrechts hat es bis jetzt noch gefehlt , indem die Lehrbücher von Klein , Eggers , Wer¬
dermann u . A . diesem Zwecke doch nicht ganz entsprechen. Die Eommematvren
desselben haben sich meistentheils nur begnügt , die Veränderungen , Berichtigun¬
gen und Zusätze nachmrragen , welche das Allg . Landrecht seit 1791 durch königl.
Verordnungen und Ministerialenrscheidungen erhalten hat . Unter diesen verdie¬
nen ausgezeichnet zu werden F . H . v. Strombeck 'S „Ergänzungen des Allgemeinen
Landrechts f. d. preuß . Staaten " (Leipzig 1829 , 3 Bde .), von welchem in gleicher
Art auch „Ergänzungen der Allgem . Gerichtsordnung " ebenfalls in 8Bdn „ 1829,
erschienen sind. Die große praktische Brauchbarkeit beider Werke hat in wenigen
Jahren die dritte sehr vermehrte Ausgabe nöthig gemacht .
37.
La » drente
, Grundrente
, Bodenrente,
ist derjenige Theil des
jährlichen Einkommens aus dem Boden , welcher, nach Abzug der Kosten der Ge¬
winnung desselben , übrig bleibt , und daher dem Grund - , Land - oder Boden¬
eigenthümer als solchem bloß deßhalb , weil er Eigcnihumer davon ist, zukommt.
DasProduct
, welches die Landrente ausmacht , ist entweder ein reines Product
der Natur , oder es haben auch künstliche Ursachen an dessen HervorbringungTheil.
Im erster » Falle gehört es ganz dem Eigenthümer des Bodens , im andern müs¬
sen zuerst diejenigen Ursachen von dem Producte bezahlt werten , welche an dessen
Hervorbringung Theil haben , und Das , was davp » übrig bleibt , macht die reine
Landrente aus . Wer z. B . ein « tuck Land besitzt, das bloß zur Viehweide benutzt
werden kann , und auf welchem das darauf wachsende Viehsimer ein reines Pro¬
duct der Natur ist, der wird Das , was dem Buchhalter die Weide auf diesem Feld¬
stücke werth ist, ohne allen Abzug als Landrente beziehen. Muß aber das dar¬
auf wachsende Gras erst zu Heu gemacht und in Schuppen gebracht werden , so
wird der Eigenthümer nur so viel als Landrente erhalten können, als das Heu , nach
Abzug der ArbeitS - und HinschaffungSkosten an den Ort des Verbrauchs , hier
Werth ist. Die Größe der Rente , wenn man sie nach dem Umfange der von»
Grundstücke gelieferten Producte an Ort und Stelle ihrer Erzeugung mißt , wird
also hauptsächlich von der Fruchtbarkeit oder Ergiebigkeit des Bodens abhängen.
Es ist aber die Fruchtbarkeit entweder eine von der Narur gegebene oder eine durch
Kunst erst hervorgebrachte . Zur letzter» gehören Fleiß , Muhe , Arbeit und Ein¬
sicht, und um diese in Thätigkeit zu setzen, ein Capital . Niemand wendet aber
gern sein Capital an , wenn er nicht immerwährend Znssen dafür , oder Erstattung
desselben hoffen kann . Nur unter dieser Hoffnung wird also die künstliche Frucht¬
barkeit der Grundstücke entstehen . Hat aber das Capital einmal die größere Frucht¬
barkeit des Bodens hervorgebracht , so gehört sie dem Boden selbst an , und wenn
dadurch eine bleibende Eigenschaft des Bodens erzeugt wird , so wirkt sie mit der
natürlichen Fruchtbarkeit vollkommen auf gleiche Art , und was dakurch hervorge¬
bracht wird , bleibt Landrcnte , wenn sie gleich ursprünglich durch ein Capital er-
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zeugt ist; das Capital hat dadurch , daß es mit dem Boden verknüpft worden ist,
aufgebort , Capital zu sein , und ist ein Bestandtheil des Grundes und Bodens geworden . Seine Wirkung ist nicht mehr Capitalrente , sondern Bodenrente . Das
Grundstück , welches künstlich ebenso fruchtbar gemacht ist, als em andres von
Natur ist, wird dadurch , unter sonst gleichen Umständen , ebenso viel werth sein,
als letzteres . Es findet dabei nur fvlgmder Unterschied statt : Wenn die Grund¬
renten mit Abgaben oder Lasten beschwert wei den , so wird die Zahl der Grundstücke
von natürlicher Fruchtbarkeit dadurch nicht vermindert , wohl aber die Zahl der künst¬
lich fruchtbaren Grundstücke , weil dadurch die Lust geschwächt wird , Capitale auf
die Fruchtbarmachung der Grundstücke zu verwenden . Es ist also falsch, wenn
man die Renten , welche aus der künstlich erzeugten Fruchtbarkeit der Grundstücke
hervorgehen , nicht für Grundrenten , sondern für Capitalrenten erklären will . Denn
es ist wirklich der Grund und Boden (er sei nun durch die Natur vollkommen er¬
zeugt , oder durch Kunst und Capital so gemacht ) , der das Product , welches die
Rente bildet , erzeugt ; das darauf verwandte Capital hat seine Capiralgestalr gänz¬
lich verloren und ist in Grund und Boden verwandelt.
Namen führen in einzelnen deutschen Staaten
Diesen
Landschaft.
Associationen von Grundeigenthümcrn , deren Zweck sich in der Regel aufeinGeldbezieht.
und Schuldeninteresse bald des Landeskerrn , bald andrer Behelligter
Bedürfniss,n , welche im Feudalismus ohne Geld ihre Befriedigung finden konn¬
ten , war nach Erschütterung des LehnswesenS nicht ferner ohne Geld abzuhelfen.
Die Landesherren brauchten geprägte Münze für Zwecke, die vormals nicht daran
erinnert hatten . Nicht überhaupt verarmt , nur bedürftiger an Geld waren sie
und das vielleicht nur vor¬
geworden . Es ließ sich hoffen , die Terrilorialinlraden
übergehende neue G, -ldbedürfniß würden wieder in Gsiichaewicht treten . Hier findet
sich der erste Anlaß sowol zur Verpfändung landeskerrlicher Tomainen wie zur
Errichtung der landschaftlichen Institute . Auf die Art ihrer Ausbildung halten
folgende , der deutschen Reichsverfassung angehörige Verhältnisse Einfluß . Die
deutschen Landesherren durften neue Beschatzungen ihrer Schohungspfiichiigen , ohne
Einwilligung der schatzungsfreien Ritterschaft , nur allgemeiner Reichsbetürfnisse
wegen vornehmen . Jene Ritterschaft blieb mehrentheils abgabefrei , well sie sich
die feudalen Funktionen mit der Person oder durch Naturalien vorbehalten hatte.
Zugleich lag in ihrem Interesse , daraufzu wachen , daß der Landesherr die Hinter¬
sassen nicht zur Ungebühr beschützte. Hieraus folgte , daß der Adel auf Überzeugung
von der Nothwendigkeit jeder Steuererhebung drang , die nicht der Reichsbedürf¬
nisse wegen eintrat . Dann erfolgte die Bewilligung . Wollten daher die oft un¬
verschuldet in Bedrängniß gerathenen Landesherren ihre Domainen nicht verpfän,
den , was ohnehin bald durch Hausverträge verhindert ward , so mußten sie Anleihen
eingehen , bald von ihrer Ritterschaft oder den Ständen selbst borgend , bald deren
Credit benutzend. Für beide Falle bedurften sie der ständischen Einwilligung dahin,
daß der Berrag des Darlehns an Zinsen und abzuzahlendem Capitale vor» Lande
aufgebracht werden durfte . Der Stände oder Ritterschaften Sorge war Sicherheitstellung der Zinsen und der Rückzahlung . Gewöhnlich leistete selbige eine Sleuerverwillizung , welche das Darlehn deckte, und dieserwegen bedurfte es zuvörderst
eines Recesses mit der Ritterschaft oder den Ständen . Daraus läßt sich auch der
Name Landschaft , welcher beim erste» Anblick unpassend erscheint, erklären , sobald
man erwägt , daß jene Steuern vielleicht die ersten waren , welche im Gegensatze
der Reichsbedürfnisse für die besondere Landesherrschaft auf eine längere Reihe von
Jahren bewilligt und erhoben worden . Mochten nun die Stände das Darlehn
selbst vorgestreckt , oder mochten sie nur Bürgschaft dafür geleistet haben , so war
in jedem dieser Fälle einmal der BewilligungSreceß wegen der Tilgungssteuer , zum
andern die Erhebung der letzter» durch die Stände unerläßlich . Nachdem der Lan-
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keeherr das Capital der Schuldentilgung empfangen , schien natürlich , daß die
Stande , mochten sie nun selbst Darleiher oder nur Bürgen sein, den Tilgungsvnds verwalteten . Ader je nachdem sie das Eine oder das Andre waren , inodisic,rte
ich die übrige Organisation und Administration weiter . Die landschaftlichen Ver'assungen sind daher nach Maßgabe jenes Unterschieds auch in den einzelnen deut'chen Ländern verschiedenartig eingerichtet , wie z. B . in Kurhessen , Würiemberg
u . s. w . Im Würiembergischen hat sich das landschaftliche Institut durch die Ver¬
fassungsurkunden anders modistciri ; in Kurhessen ist es , der Hauptsache nach,
unangegriffen geblieben . Nicht zu verwechseln mir diesen Landschaften sind gewisse
Creditinstitute
, welche bald unter dem nämlichen , bald unter einem andern
Namen in mehren Provinzen des preuß . Staats angetroffen werden , und die Nach;
ahmungen in andern Ländern gefunden haben . Unter König Friedrich Wilhelms 1.
Regierung war die Verschuldung des Grundeigenthums des brandend . Adels fast
noch unbekannt . Aber diese Grundlage seines Wohlstandes ward unter Friedrich II.
durch die 3 schles. Kriege sehr erschüttert . Der einsichtsvolle Monarch suchte seinen
Vasallen auf eine dauerhafte Art zu h lfen . In dem eroberten Schlesien bedurfte
der GutSadel der landesherrlichen Fürsorge ani meisten. Dazu kam, daß der Mon¬
arch in Schlesien , als einer eroberten Provinz , eine Grundsteuer einführte . Um den
Ertrag derselben zu sichern, durfte der Werth der Güter nicht fallen . Das aber ge¬
schah gewiß , wenn Kriegsverheeruna . neue Steuerbelastunq und ein wucherischer
Zinsfuß zugleich auf die schles,scheuVasallen einstürmten . So vervielfältigten sich
für den Regenten die Motive zu einer Einrichtung , die gewiß mit großer Eigen¬
thümlichkeit aus seinem eignen Geiste hervorgegangen war . . (S . Credilsystein
.)
Wie nach dem schles. Kriege zu den Credilinstituten , hat man in und nach dem
KriegSdecennium von 1805 —l 15 z„ r Maßregel eines Generalindults
gegriffen.
Dies , gleich den Credilinstituten , hat Gegner und Vertheidiger gefunden . Beide
haben den Zweck, das Landeigenthum im Besitz derjenigen Geschlechter zu erhalten,
deren dauerndes Eigenthum es siii langen Zeiten gebildet hat . Unglückliche Kriege
bedrängen nämlich am meisten den Grundeig -nlhümer , dessen Interesse gerade am
unauflöslichsten und engsten mit der Landeswohlfahrt verschwistert ist. In solchen
kritischen Zeilen treten 2 Classen von Individuen einander gegenüber . Die erste
Classe bilden die beständigen Angehörigen des Staais , also die verarmten Grundeigenthümer , welche zugleich in der Regel die Vertheidiger des Vaterlandes liefern.
Die zweite Classe bilden Personen , welche dem Lande minder fest angeboren , die,
statt zu verarmen , sich meistens bereichert haben , und gewöhnlich auf Kosten jener
Erster ». Geschieht nichts , um jenen Erster » den Grundbesitz zu erhalte » , so muß
er ihnen verloren gehen . Er wird an die Letzter» kommen , gerade zu einer Zeit,
wo die Entäußerung vvm Grundeigentum
, wegen Ns gesunkenen Preises , dem
Veräußernden den größten Verlust , dem Erwerbenden den größten Gewinn bietet.
Jener verliert durch die Kriegsdrangfale , durch den temperest gesunkenen Werth
seiner unbeweglichen Habe und durch die Nothwendigkeit , sie zu einer Zeit ver¬
äußern zu müssen , wo der Verlust ihn am meisten beraubt . Dieser gewinnt durch
die Erhaltung seines Zustandes während des Kriegs , durch die Bereicherung mittelst
der Kriegsereignisse , und durch die Möglichkeit , noch nach demselben den Verlust
der Gnmdeigner m Gewinn für sich zu verwandeln . Auch rechtlich angesehen,
siehe» sich hier !>» ->»m reLsun - und ist,» ,» »» enxn ^ oiui entgegen . Aste Geietzgebung aber ist thätiger , tufts abzuwenden , als jenes zu berücksichtige», Zwar
hatte der Minister v. -Ltruensee ni seinen Schriften auf einzelne Nachtheile der
londwirthschaftüchen Cretitsvsteme aufmerksam gemacht , allein dem Minister für
Handel , Fabriken und indirecle Steuern war der Blick nur für Gewerbe für
Verkehr , für Astes , was mit dem Geldwesen in Beziehung stand , geschärft,
jjber dieft Sphäre g ng er nicht hinaus , und gewisse Gegenstände aus dem Bereich
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Landschaft in Schlesien

Monarch mit vollkommener Rechlskunde erst die Grundsätze des Hypotheken - und
Pfandrechts aus , und begann hierauf die Grundzüge des darauf zu crrichienden
Pfandbriefsystems zu ent » ickeln. Dies ward nun durch den Großkanzler v . Carmer
in Schlesien sehr bald unter der Benennung Landschaft
eingeführt . Die Pro¬
vinz entbehrte nämlich jener Verbindungen , welche unter dem Namen Landschaft
fortdauernd , meist die landesherrlichen Schulden getilgt halten ; und fo war jene
Benennung vollkommen anvassend . Landschaften , früher ständische Verbindun- gm für das landesherrliche Schuldenwesen , wurden nun Associationen für das eigne
ständische. Waren früher die Stände dazwischen getreten , um die landcsberrlichen
Schulden abzubürden , so sieht man hier den Landesherrn zum ersten Male seine
Sorge daraus richten , den adeligen Grundeigner mit Mitteln zu v -rschen , wie er
aus den eignen ihm zu Gebote stehenden Hülfsquellen sich gegen die Nachtheile
drückender Verschuldungen sichere. Der Erfolg der Anstalt in Schl . sien übertraf
des Königs Erwartungen . Nun gedachte er den übrigen Provinzen seines StaatS
ähnliche Institute zu geben , und man wird geneigt , zu vermuthen , der Monarch
habe weniger einen', augenblicklichen Bedürfnisse dadurch abhelfen , als künftigen
Gefahren des begüterten Adels vorbauen , vorzüglich aber ihn als Körperschaft be¬
gründen und seine innern Verhältnisse dauernd befestigen wollen . Für Schlesien
halle Friedrich bald nach dem Frieden an Crediksysteme gedacht. Die Cabinelsordre
an den Großkanzler v. Carmer , welche die Grundzüge des Instituts enthielt , ist
vom 29 . Aug . 1169 , das landschaftliche Reglement vom 9. und 15 . Juli 1110
datirt . In den Marken dagegen war seil dem Kriege mehr denn ein Iahrzehend
verflossen , und trotz des mangelnden Creditinstituts drückte die adeligen Grundeigenkhümer keine Geldverlegenheit . Sogar die Geschichte seiner Einführung be¬
weist , daß es entbehrlich schien. Indeß , der König wünschte es , und er fand
ziemlich harken Widerstand . Der brandenburgische Adel hat bis vor dem letzten
halben Jahrh , am meisten in den preuß . Provinzen für die Erhaltung des Feudalis¬
mus gekämpft ' Schon der Verwandlung des persönlichen Kriegs - und Ritter¬
dienstes in eine Geldsteuer widerstand er hartnäckig . Dieses Widerspruchs wegen
ist auch dieLehnsassecuralion vom 30 . Juni 1111 schon demWorie nach eine Ga¬
rantie des fortbestehenden Feudülverhältnisses und das Document , aus welchem
sich alle Gerechtsame und Freiheiten des brandenburgifchen Adels Herschrieben; sie
erzählt im Eingänge die von ihm bewiesene Abneigung gegen die Aushebung des
Ritterdienstes , indem siebte bündigste Versicherung gibt , ihn für diese Entsagung
iml keinen andern als den dagegen stipulirten Geldleistungen zu belegen . Daß
dieser Geist sich auch noch bis vor einem halben Jahrh , bei dem brandcnburgischen
Adel erhallen hat , beweiset die Einführung der Creditinstitute in den Marken.
Der Adel wollte auch damals noch wirklich Etwas im Staate sein, einem thätig
fmigu 'enken Organ gleichen ; er erkannte seine Stellung und Bestimmung . Er
suchte dieser zu entsprechen , nicht aber sich mit leerer Gültigkeit zu putzen , was
geschieht, wenn er als Kaufmann , als Speculanr ezustiren und , ohne in seinem
Leben des Adels eigentliche Bestimmung zu verwirklichen , dessen Gültigkeit bebaupten will. Seme Freiheiten , ehedem nothwendige Prädicate , die aus seiner
Bestimmung flössen , aus den Funktionen hervorgingen , welche er dem Gemein¬
wesen leistete, und die Natur unerläßlicher Eigenschaften besaßen , wurden dann
leere Vorzüge ohne innern Gehalt , als solche aber Gegenstand des Neides und
der Verfolgung . Wie der Entsagung des Ritterdienstes , so widersetzte sich 1116
und 1111 der brandenburgische Adel der Annahme der Creditinstitule . In Nicolüi S , ,Sammlung von Anekdoten über Friedrich >>." sind einige Unterredungen die¬
ser Regenten mit ständischen Deputirtc .i zu lesen, welche diese für die Annahme des
Creditwerks gewinnen sollten . Daß einem solchen Regenten zuletzt sein Zweck ge¬
lingen mußte , ist nicht zu verwundern » Aber dem damaligen Adel ist das Zeugniß
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nicht zu versagen , daß er gefühlt habe , es vertrage sich mit Feudalgeist und Dasallenschoft nicht zum besten, wenn er seine Besitzungen als Unterpfand für Wechselähnliche Schulddocumente verschrieb. Damals charakterisirte den Adel Genüg¬
samkeit , den Gewerbsmann Betriebsamkeit . Jetzt sucht der Adel durch Intelligenz
Erwerb , der Capüalist durch Intelligenz Gewinn . WußteFriedrich die Credilwerke
in den Marken zuSkande zu bringen , so charakterisirt sie noch ein eigner Zug . Nicht
Landschaften , sondern Ritterschaften nannten sich die neuen Vereine . Das unter
dem Namen Landschaft in der Mark schon bestehende Landesschuldeninstitut nötbigte wol zu einer abweichenden Benennung ; aber die Absicht konnte mitgewirkt
haben , die neue Verbindung auch dem Namen nach noch als vormaliges rittcrschaftliches aorpu » darzustellen und zu erhalten . Die Mark Brandenburg hatte ihr
Creditreglenunt am 19 . Aug . 1117 erhallen ; dem Herzoglhume Pommern ward
es am 13 . März 1181 , der Provinz Westpreußen am 19 . April 1187 und dem Kö¬
nigreich Ostpreußen am 16 . Febr . 1788 gegeben. Auch für das Herzogthum Po¬
sen ist jetzt eine gleiche Anstalt in den Gang gebracht . Ferner finden sich ähnliche
Einrichtungen 1) im Fürstenthume Braunschweig -LüNeburg , seit 1791 verbunden,
ein Tilgungsfonds für die Pfandbriefe (s. „ Sammlung für Gesetz-- und Staaten¬
kunde aus den braunschweig - lüneburgischen Kurlanden , von Ente und Jacobs,
Köln 1862 , S . 308 ) ; 2) im Herzoglhume Schleswig und Holstein nach den Pateuttii vom 23 . Oct . 1801 und 5 . Dec . , auch 15. Dec . 1801 (abgedr . in der
„Staats - und Gelehrtenzeitung deö Hamburg , unpart . Correspondemen, ' ' 1805,
No . 9 ) ; 3) in Esth - und Liefland ( s. von Zmimermann „ UberMecklenburgsCred'tverhälMisse " ,Sirelitz1804 ) ; 4) im Grofherzogthume Mecklenburg (s. das ange¬
führte Werk ) ; 5) in der Hansestadt Hamburg seil 1182 , wo der Zweck bloß dahin
geht , daß der Besitzer eines Grundstücks zur Tilgung seiner Schulden , oder Je¬
mand , welcher ein Grundstück zu erwerben wünscht , sich nach und nach durch be¬
stimmte halbjährige Beiträge an die Creditcasie ein Capital sammelt , über welches
er zu allen Zeilen verfügen kann . Die Creditcasie verzinset diese Beiträge und
rechnet dem Zahler die Zinsen nicht nur , sondern auch Zinsen von Zinsen zu gute,
wodurch sein Capital schnell anwächst.
Alle landfchasiliche oder ritte , schaftliche CreditinstikUte haben Zum Zweck: 1)
die zum Ausleihen bereit liegenden , größer « und kleinern Capitalien auszumikteln;
2 ) solche den Gutsbesitzern , welche baareS Gelt bedürfen , ohne Dazwischenkunft
eines Geldmaklers zu verschaffen ; 3) für die Sicherheit der Capitalien und der
Zinsen davon ohne gerichtliche Weitläufigkeiten zu sorg, » ; und 4) behufs alles
Dessen Pfandbriefe auSzuferiigen uno in Curs zu bringen . Die damit beschäf¬
tigten Collegia sind r . in ständische Institute , und im DrandcNburgischen spngeln
sie noch rein die ursprünglich deutsche Verfassung ab . Wenn hier , wie überall,
der Landesherr auch die -Oberaufsicht über sie ausübt , so stehen sie doch nicht einmal
unter einem Minister , sondern unmittelbar unter dem Könige selbst. Zwar dirigirt
ein Minister die Geschäfte der Creditassocialion , aber letzte,? hat das Recht , sich
unter den Min stern denjenigen zu wählen , welcher , mehr als Agent denn als
Vorgesetzter , die vernuttelnde Person zwischen den; Regenten und der Societät
darstellt . In der vollkommen corporaktven Verfassung der kurmärkischen Creditassociation hat sich selk 1117 noch nichts verändert . Grundlage und Haupt zu¬
gleich sind die sämmtlichen Associirten . Diese wählen das gesammte Verwaltungepersonal entweder aus ihren Interessenten oder aus dem schrifisäsfigen Adel . Auch
controliren sie dessen Verwaltung durch 2 regelmäßige halbjährliche Versammlun¬
gen einiger Mitglieder , welche sich unter dem Nomen des engern Ausschusses ver¬
einigen ; ferner durch größere Versammlungen , zu welchen jeder Kreis einen De¬
genannt , zusammtnireten , je nach¬
putieren stellt , die , Generalversammlungen
dem die Bedürfnisse es mit sich dringen . Beide Versammlungen haben , nächst
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Ihrer Controle , auch mehre die Betheiligken

selbst betreffende Llngeleoenbeiten
der aufjete - Gut
zu bewilligenden Pfandbriessummcn , sowie die LluSfertiaung dieser Psardbriefe;
das Institut geniest eine Autonomie , wodurch es jeder Einwirkung eines Gerichts¬
hofs ennooen ist. Nicht nur tür die Associirten selbst, sondern auch für Die , welche
mit den. Verbände , namenllich durch Relationen , welche die Güterverwaltung be¬
treffen , in Verbältnisse treten , findet das iuüiciuui z>!,iiuiii , mitZuziehung eines
rechtskundigen EnndicuS , nach einer alten Rechlsverfassung statt , welcheDeutschland
mehr in Cioil - als in Criminalsachen scheint angehört zu haben .
tz.
Landschaftmalerei,
s . Malerei.
Landschulen
sind zu unterscheiden von Landesschulen
. Unter diesen
Versteht man UnterrichtSanstalten , welche die Regierung für Zöglinge aus allen
Provinzen eines Landes errichtet und unterhält , wie die Fürstenschulen
(s. d.)
in wachsen , Ilefeld im Hanöverschen , ehedem Kloster Bergen bei Magdeburg
u. a . m. Landschulen dagegen werden die Schulen auf den Dörfern genannt . Sie
sind spätern Ursprungs als die Stadt - und Klosterschulen ; denn da die Bildung
überall von den sichern Ständen zu den niedern herabzusteigen pflegt , so wurde
nicht eher an den Unterricht der Jugend auf dem Lande gedacht, als bis es b, sondere
Lehrer für diese Volksclasse gab. In der vorchristlichen Zeit wuchs sie daher ohne
andern als väterlichen oder Familienunten icht auf , und erst das Christenthum
hat durch die Anordnungen eines bestimmten Lehrstandes für dieses Bedürfniß ge¬
sorgt , denn seit die Dorfschaften eigne Pfarrer erhielten , singen diese an , sich mit
derBesihrung der Jugend in ihren Kirchspielen zu beschäftigen . Karl d. Gr . und
Alfred von England machten in ihren Staaten den Pfarrern die Unterweisung des
Landvolks >m Lesen, Schreiben , Latein und Kirchengesang zur Pflicht . Aber
schon in den Jahrhunderten , wo die Geistlichkeit den priesterlichen Charakter an¬
nahm und sich aus Trägheit und Unwissenheit ihrem Berufe zum Lehren entzog,
gehörten Landpfarrer , welche Unterricht ertheilten , unter die Seltenheiten , und
beider immer schlossern Aufsicht der Bischöfe und Grundherren kamen die guten
Einr 'chiungen jener Könige bald in Verfall . Den Pfarrern
genügte , wenn die
Landjugend vor dem ersten Abendmahlsgenusse das Glaubensbekenniniß nothdürftig hersagen konnte , und sie wäre ganz verlassen gewesen , wenn sich nicht hier und
da die Mönche ihrer angenommen hätten . Erst seit d. 15 . Jahrh , zeigen sich Spu¬
ren , daß die Gewohnheit der Pfarrer und Obrigkeiten in den Städten , Schul¬
meister für die Jugend der niedern Volksclasse auf gewisse Zeit anzustellen , auch
in den Dörfern nachgeahmt worden ist. Die Gründung bestehender Dorfschulen
aber war dem Zeitalter der Reformation vorbebaltcn , wo tue Bachtruckerkunst
durch die Verbreitung von Lehrbüchern in der Muttersprache gemeinnützig zu werden
anfing . Nun erst konnten Abcbücher , Katechismen und Bibeln in die Hände
der Landjugend kommen und für den früher nur mündlichen , der Willkür des
Lehrers überlassenen Unterricht einen angemessenen Stoff darbieten . Freilich blsib
auch dieser Volksunkerricht immer noch sehr dürftig und konnte wegen Mangels
an tauglichen Lehrern und wegen Mangels an Fonds , besonders in den guisherrlichen GebietSdistricten , bis in die Mitte d. 18 . Jahrh , keine merklichen Fortschritte
zum Bessern machen ; denn von Spener 'S und Franke ' s Einfluß ging , wo er ein¬
drang , auf das aus Handwerkern , abgedankten Bedienten , Schreibern und Sol¬
daten bestehende Landschullehrerpersonal kaum etwas mehr als die Miene der
Frömmigkeit über . Ebendarum wurde auch durch die Landschulordnung mehrer
protestantischen Regierungen im nördlichen Deutschland wenia g bessert. Höchst
verdi -nstsich war dagegen des Be spiel des edlen Domherrn v. Rochow , der 1M2
die Schulen auf seir.cn Dörfern in der Mark durch Anstellung geschiclter Lehrer
und Anwendung zweckmäßiger Unterrichtsmethoden zu wahren Bilduncsanstalten
zu entscheiden. Eins ihrer wichtigsten Geschäfte ist dieBestimmung
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für seine Unterthanen umschuf . Um dieselbe Zeit fing ein edler Wetle 's r der Regie,
rungen zur Verbesserung des Landschulwesens fich zu regen an . Der Dechant r>.
Schulfiein und der Abt v. Felbiger wurden die Reformatoren des Volksnnterricht«
schulen . ) Besondere
der Katholische » in Bökmen und Schlesien . (Vgl . Normal
Bildungsansia ' tcn für Landschullehrer , die sogenannten Seminarien entstanden in
mehren Staaten Deutschlands , sowie in Holland , Dänemark und Schwede », und
von jedem Fortschritte der Erziehungskunst konnten nun die Früchte durch besser ge¬
bildete Lehrer auch der Jugend auf dem Lande zu statten kommen . Seit den achlzigerIahren des vorigen Jahrh , ist die Reform derLandschulen immer mehr einGe,
genstand öffentlicher Verhandlungen in Zeitschriften und auf ständischen Landtagen
geworden ; auch die Regierungen , welche an dem alten Grundsätze des Despotis¬
mus , den Lantinann in seiner Rohheii zu lassen, noch am längsten hinaen , oder den
Einfluß der Volksbildung auf das Wohl des Staars überhaupt ganz übersehen hat,
ten , mußten endlich liberalere Gesinnungen annehmen , und es gib ; jetzt in Deutsch¬
land keine Gegend , in der nicht neuerdings Etwas für diese wichtige Angelegenheit
gethan worden wäre . Der Norden ist dabei dem Süden von Europa weit voraus¬
geeilt , und Tuvier undNoel mußten in ihrem Ber chte über die Revision des öffent¬
lichen Unterrichts in den 1810und 1811 niik Frankreich vereinigten Provinzen selbst
den holländischen und niederdeutschen Dorfschulen die »rhre des Vorzugs vor den
französischen zugestehen. Denn diese letzter» , die sogenannten Pi nnairschul .' n i»
Frankreich , sind während der Revolution und durch die Einziehung des Kirchenvermögens an den meisten Orten eingegangen , und die kaiserl. Universität , von der
sie abhängig gemacht wurden , hatte sie bei weitem nicht an ollen Orten wiederher¬
stellen können, sodaß es noch jetzt eine Menge nicht unbedeutender Landgemeinden
in Frankreich gibt, wo die Jugend entweder gar nicht unterrichtet , oder umherwan,
dernden Schulmeistern , die die Ältern aufeine Zeit lang dingen , preisgegeben wird.
Das Meiste für di-sien Theil des Volksunterrichts in Frankreich thun noch die Brü»
der der christlichen Schulen , ein geistlicher Orden , der sich wegen seiner Geniein,
nützigkeit erhallen hat . Freilich blieb auch in Deutschland noch mancher zweckmä¬
ßige Vorschlag in Ansehung der Dorfschulen aus Mangel an Fonds und gutem
Willen unausgeführt , und mancher hindernde Übelstand beim Alten . Die den
Grundherren zu leistenden Frohn - und Hofdienste der Ältern sind , wo sie noch beste¬
hen , eine Ursache häufiger Schulverfaumnissc ihrer Kinder ; die Armen werten im
Winter durch Blöße und im Sommer durch ollzufrühe Anstrengung zum Broter¬
werb von der Schule abgehalten ; die Arbeitsschulen , wo den Schülern nach dem
Unterrichte zugleich Gelegenheit zu einigem Erwerb gegeben wird , wurden noch an
wenigen Orte » versucht. Überdies sind die Schulmeister minier noch durch Über adung mit fremdartigen Nebenämtern in der D rwaltung ihres H .uptbei ufs gestört,
und selbst diejenigen , welche wirklich das Bessere kennen und anwenden wollen,
müssen sich oft in ihrem Streben durch eigensinnige Vorgesetzte und unempfängliche
Gemeinten gehindert sehen. Da durch die Einrichtung guter Semmarien schon viel
zur Bildung geschickterLehrer geleistet wird , so muß man sich mit Dem , was einige
Regierungen zur Reform der Schulen selbst und zur Verbesserung der Lehrgehalte
in der Noth der gegenwärtigen Zeiten gethan haben und noch thun , augenblicklich
zufrieden stellen und von den fernern Jahren des Friedens hoffen, daß eine so wichtige
Nationalangelegenheit immer eifrigere Beförderer finden werde . Zweckmäßige Me¬
thoden und Lehrmittel zu den dem Landmanne nothwendigen Kenntnissen und ssertigkeiten müssen dabei , nach den bisher von den Nochth -ilen der Viel - und Halb:
w'sserei gemachten Erfahrungen , natürlich mehr in Betracht kommen als eine die
Zeit zerstückelnde Vervielfältigung der Lehrgegenstände , und am wenigsten darf auf
glänzenden Außenschein und Bewunderung hingearbeitet werden.
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Londstände

L a n b s b u t, Landgericht und Stadt im Isarkreise , in Niederbaiern . Die
Stadt hat 8200 Einw . Hier bild . t die Isareine Insel , auf der die Vorstadt steht.
Auf dem nächstgelegenen Hof -Berge ist das unbewohnte , ehemals feste Residenz-,
schloß Trausnitz befindlich, welches 131 Zimmer enthält und jetzt zu einer Stein -,
warte bestimmt ist. Am Fuße liegt ein botan . (Zarten . In der Stadt selbst ist ein
herzogl. Palast , der neue Pari genannt , und das LantschaftshauS . Der Kirchthurm
beim Collegiaistste St .-Marüni ist einer der höchsten in ganz Deutschland . Er hat
458 Fuß und 603 Stufen . Landshut war siit ! 800 der Sitz einer Universität,
welche dorthin von Ingolstadtvei legt wurde und den Namen Ludovico Maximilianea erhielt , 1826 aber nach München versetzt wurde . Dagegen hat L jetzt ein Appellationsgericht , ein kathol . -theol . Seminar , ein Forst - und ökonom . Institut,
eine chirurg . Schule und ein Lvceum ; auch hat L. einige Fabriken , etwas Weinbau,
Vieh -, Getreide -, und Wollhandel . Die Stadt selbst macht durch ihre breiten
Straßen , ihre solide Bauart und die treffliche Martinskirche
mit dem hohen
Thurme einen schonen Eindruck.
Landshut.
Kreis und Stadt in Schlesien , Regierungsbezirk Liegnitz, am
Fuße des Riesengebirges und am Bober , hat 3100 Einw . und wichtigen Leinwandkandel . Gefecht am 17 . Iun . 1760 . Fouguet s ( . d.) von Laudon geschla¬
gen . Zu Rohnau undSchbnbach im Landsh . Kreise befindet sich das bedeutendste
Schwefel -. und Ditriolwerk im preuß . Staate.
L a n d st ä n d e. Man muß bei der gekchichkl.Darstellung derlandständ . Ver¬
fassungen den Grundsatz und die concrete Gestaltung wohl unterscheiden , indem sich
nur auf diese Weise die scheinbaren Widersprüche zwischen zwei an sich richtigen Sä¬
tzen auflöse». Der Grundsatz der Landstände ist uralt und in der Verfassung einer
freien , nicht unter eineni Herrn , sondern unter einem Führer stehenden Gemeinde oder
Genossenschaft enthalten , wie solche schon Tacikus bei den Deutschen beschreibt, und
wie sie sich in allen germanischen Staaten vorfindet . Daher die März -, nachher Maiversamm ' ung bei den Franken , die Wittena Gemote und die Mickel Gemote (Ausschuß der Ältern und voll.' VolkSaemeinde ) der Angelsachsen und ähnliche Einrich¬
tungen aller andern germanischen Völker . Was in Ansehung des Ganzen stattfand,
wiederholte sich in jeder Unterabiheilung in den Gerichtstagen ( plnci ti.-) der Gemein¬
den und in den größern Kreistagen der Grasen und der SliftSvögte . Alles , was ein
allgemeines Interesse halte , oder was für die Zukunft erweislich fest stehen sollte ( be¬
sonders auch Übertragungen des Grundeigenihums ) , konnte nur auf diesen Kreis -,
Land -und Reichstagen vorgenommen werden , auf welchen Alle zu erscheinen berech¬
tigt waren , welche als Mitglieder der handelnden Gemeinde , nicht als Gehorchende
derselben oder ihrer Mitglieder zu betrachten waren . Aus welchen Classen aber diese
Gemeinde zusammengesetzt sein sollte , mußte nach der Lage der Dinge sehr verschie¬
den sein. Die Städte machten meist Bezirke für sich und hielten ihre Gerichtstage in
ihren Mauern ; auf den plnciti -i der Grafen erschienen die Kriegsdienstpflichtigen des
Grafen , in den geistl.Bezirken machte dieDiensimonnschast der Kirche denvvrnehmsten Bestandtheil aus ; auf den Landtagen der Fürsten erschienen die Grafen , die fürstl.
Vasallen und Dienstleuke , und unter ihnen auch die Bürger , welche ritterliche Lehen
besaßen, und die Burgmannen durch ihre Vorsteher , Burggrafen , Burgvvgte , Bür¬
germeister . Es ist ein großer Irrthum , wenn man die mannigfaltigen Formen , un¬
ter welchen dieses Grundprincip der Verfassung in den verschiedenen Gegenden und
Bezirken Deutschlands eine bestimmte Gestaltung gewann , auf eine einzige aus¬
schließliche zurückbringen , Westfalen und Thüringen oder Sachsen und Schwaben
nach Einer Regel behandeln will . Daß aber dieses Grundgesetz stets lebendig blieb,
ergibt sich auch aus dem Reichsschlusse von 1251 (mitgetheilt aus dem bambergisch' n Archive vom Archivar Österreicher und aus dem würzburgischen vom Archivar
Stumpf ) , daß die Fürsten und Landesherren ( pi incijws oder üonüui terrne ) keine

Landstüiide

485

neuen Rechte und Einrichtungen machen könnten , wenn nicht die Landgemeinde
(uwllcl
in .ijoi '-i ieiNis ) darin einst .r.imc. Von da b'S Ziir Bildung der
neuern deutschen Landstände ist aber wieder ein bedeutender Schi ilt nöthig gewe¬
sen , welcher in den verschiedenen Ländern weder zu gleicher Ant , noch auf ganz
gleiche Weise gescheben ist, Die verschiedenen Gemeinten , w. lche sich zuweilen
in einer Gegend durchkreuzten , Ritterschaft , Dienstmannschaften . Städte , freie
Bauerngemeinden , und dann wieder die kleinern Gemeinden der Grasn , Kloster,
Herrschaften , im Verhältniß zu den Landgemeinden der Fürsten und Bischöfe , muß¬
ten sich erst in ein Ganzes vereinigen , ehe sie gemeinschaftliche und für alle Bewoh¬
ner eines Bezirks verbindliche Schlüsse fassen konnten , und dies ist denn , wie aus
verschiedenartigen Veranlassungen , so auch zu verschiedenen Zeiten und auf ver¬
schiedene Weise geschehen, hie und da aber haben sich die Absonderungen (der
Reichsstädte , der Ritterschaft , der unmittelbaren Stifter
bis in die neuesten Zeiten
(das Iahi 1803 ) erhalten . Das 14 . Iahih . machte den Anfang lvielleicht in
manchen Gegenden auch schon das 13 .) zu der neuern landständischen Verfassung;
das 18 . Jahrh , gab ihnen ihre Vollendung . Nach den Verhältnissen des Landes
bildete sich die Zusammensetzung der Landsiände aus Prälaten , Grafen und Her¬
ren , Ritterschaft , Städten und Dorfgemeinden , sowie in dem Lande diese Stände
vorhanden waren oder fehlten . So hatte Würtemberg keine Grafen und keinen
Adel . Die Fürsten waren oft gegen die Stiftung der landschaftlichen Corporalionen , oft begünstigten sie dieselbe, um von ihr Unterstützung an Geld und Mann¬
schaft zu erlangen . (S . Rudhard ' S ,,Geschichte der bair . Lantstände " , Heidelberg
1818 , 2 Bde .) Auch die Rechte dieser Stände waren verschieden , je nachdem die
Fürsten ihrer bedurften , oder mächtig genug waren , ihrer zu entbehren . Daher
waren sie auch in mehren Landen längst wieder eingegangen . Eigentlichen Antheil
an der Gesetzgebung hatten sie fast nirgends , wohl aber ein Recht der Beschwerde
über Verwallungsmißbräuche und der Vorschläge zu neuen Gesehen (welche sie bei
Eröffnung eines Landtags dem Souverain in einer eignen Schrift : „ I.ll»4 !u; ^ rg<t >>(-«liIe ' l<>iim, " , vorzulegen pflegten ) und vorzüglich das Recht der
Steuerbewilligung . Ein Versuch , ihnen diese durch ein Reichsgesetz zu nehmen,
wurde 1611 durch die Weisheit Kaiser Leopolds 1. vereitelt . In den meisten Län¬
dern hallen sie auch die eigne Verwaltung der von ihnen bewilligten Steuern , doch
unter Aufsicht des Landesherrn (Wahlcapitulation , X V , 3) hergebracht . Vom 11.
Jahrh , an kamen sie in Verfall , welchen sie sich selbst durch egoistische Handlungs¬
weise bereiteren . Von diesem Zeüpunkie an suchte der niedere Adel sich zu einem
abg sonderten Llande zu erheben , die Gelehrten von den Stiftern und die unadeligeu
Gutsbesitzer vom Siimmrecht auf den Landtagen auszuschließen , und zugleich die
gemeinen .asten , welche er bis dahin Mit den andern zu trogen schuldig war , ganz
auf tenBu . ger und Landmann zu werfen . Von dieser Zeit an sanken die Stände
in der öffentlichen Meinung , in welcher sie nur wieder gestiegen sind, alS derDruck
der Zeiten schwerer wurde , und man beinahe dahin kam , jede Schranke der öffent,
lichen Gewalt für etwas Heilsames zu halten . Daher die Freude , welche der 13.
Art . der deutschen BundeSacte in allen deutschen Landen erregte . Aber auch die
neuen Landstände haben nicht alle Erwartungen erfüllt , welche sich die Völker von
ihnen machten . Zwar sind bei den neuen Einrichtungen fast allgemein die beiden
großen Übel gehoben worden , welche in der Ausschließung der kleinen Grundbesitzer
(des Bauernstandes ) und in der Steuerfreiheit der Rittergüter lagen . Man hat
auch die Landstände im Verhältniß zur Regierung meistentheils in die richtige Stel¬
lung gesetzt, daß sie sich nicht als mitregierend , sondern nur als zustimmend be,
trachten dürfen . Allein man hat dafür dem Grundbesitz in den meisten Staaten
einen Werth eingeräumt , welchen er nicht hat , indem man ihn fast als die aus¬
schließlicheQuelle und Bürgschaft der Einsicht, Rechtschaffenheü und Umerihanen-
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treue beband -kt hak. Dadurch ist es gekommen, daß , indem man die schwierigsten
Fragen gesetzgebenderKlugheit , tasUrchel über ganze (Gesetzbücher und wich-izeeinzelne RechtSpunkie an die Landtage brachte, kaum Einer oder der Andre die Kennt¬
nisse besaß, »reiche nur zum Verständniß solcher Dinge ersodert werden .
81.
Landtage,
s . Landstände.
Land »r ehr , Landsturm.
Schon in den fränkischen Capitularien fin¬
den wir ein Mass 'aufgebot zur Vertheidigung des Reichs , oder einen Landsturm
im heutigen Sinne (Landveri ). Wie das neue europäische Heerwesen den Begriff
von Volksbewaffnung und Landceveirheidigung aus der CabinetSpolitik allmälig
entfernt batle , so erloschen auch jene vaterländischen , sch on unter Heinrich I. im
10 . Zahl h. gegen die Slawen , Ungarn und Normannen zum Schutz der deutschen
Unabhängigkeit getroffenen Einrichtungen . Doch blieb noch nn 18 . und 1^ .
Zahib der Landsturm sowolzur Gebiet - vertheidigung und innern Sicherheiispolirei , als zum Kriege jenseits der Grenze durch die Reichslatzunge » verpflichtet . Je¬
nen innern Dienst nannte man die gemeine Folge , den auswärtigen höbe Reise.
Selbst jeder neu aufgenommene Bürger mußte sich in mehren deutschen Ländern,
z. B . in Baden , wehrhaft machen und in den Waffen üben . Aber auch dies hörte
nach und nach auf ; kaum erhielt sich hier und da eine Spur davon in der s. g.
Landni 'liz oder in der Heerpflichtigkeit eines »um Felkdienst auf den Nothfall be¬
stimmten DolkStheilS , die auch außer Deutschland in den meisten europäischen
Staaten zur Ergänzung oder Unterstützung des st. henden Heeres vorhanden war.
Die Verein , nordamer . Staaten und Frankreich in der Revolution stellten zuerst
eine der neuern Kriegskunst angemessene Nationalbcwaffnung
in den Nationalgarden auf . Das Übergewicht derselben über die bloßen Soltheere ward nur zu bald
sichtbar . Man versuchte zwar 1199 , ibnen in Deutschland etwas ähnliches ent¬
gegenzustellen, und bot in einigen Gegenden einen Landsturm auf , an disfin Spitze
sich der Sraaisministcr Albini s ( . d.) stellte ; allein die Maßregel erhielt keine
Allgemeinkcit und blieb daher ohne Folgen . Ei st nach dem preßburacr Frieden
fühlte der östr. Staat die Nothwendigkeit , das Hee , wesen auf die Dolkskraft,
beide aber auf den Volksgeist zu gründen . So ward 1808 in den östr. ^ rbländern eine Landwehr errichtet , die aus 50,00 » M . bestehen und das stehende Heer
unterstützen sollte. Zeder Znländer bis zur» 45 . Z . war zum Dienst in derselben
verpflichtet . Diesem Beispiele folgten Rußland 1812 , Preußen und andre deut¬
sche Staaten
1813 . Zugleich ward ein Landsturm , d. h . ein Volksaufgebot in
Masse , angeordnet , der erst bei dem Erscheinen des Feindes i» dem Lande selbst in
Tkätigk . it gefitzt und nie außerhalb der Grenzen gebraucht werden sollte. So wirk¬
sam sich auch in dem Befreiungskriege die Landwehr gezeigt hat , wenn nian sie dem
stehenden Heere im eintretenden Falle als Ergänzung zweckmäßig einverleibt , so
wenig Erfolg scheint man sich doch im Ganzem von dem Landsturm in solchen Län¬
dern versprechen zu dürfen , deren Bewohner nicht schon vermöge der örtliche» Be¬
schaffenheit und der Lebensart kriegerisch sind . Daher sind Landwehr und Land¬
sturm in einigen Ländern wieder aufgelöst worden.
Land
wirthschaft
, dasjenige Gewerbe , welches die Erzeugung , zum
Theil auch die fernere Bearbeitung
von Pflanzen
- und Thiersioffen zum Zweck hat.
Tiefs
Gewerbe ist aufNaturkräfte
gegrund - t und an den Gang der lebenden Na¬
tur gebunden , der in jedem Jahre
minder oder mehr gleichbleibend wiederkehrt;
nichts kann beschleunigt , nichts darf versäumt
werden . Verhältnisse
und Um¬
stände , die selten vorher zu bestimmen sind , müsse » möglichst genau wahrgenom¬
men werden , um die Kräfte der Natur für den gew . rbmäßigen Zweck wirksam zu
leiten . Es ersodert ein Landgut
eine eigne Einrichtung
desselben , einen angemes¬
senen Besatz oder Znventariuni
( s. d.) , Gebäude
und Werkzeuge eigner Art,
rmd überdies ein starkes Betriebskapital
. Diurch diese Umstände ist die Landwirlh-
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schüft an sich zum sichern Gewerbe geworden und wird es » och mehr dadurch , daß
sie nur unentbehrlich gewordene Erteuanisse zum Gegenstände hat . Da die erster»
nun auch mit der Thätigkeit eines Volks mekr oder weniger im Verhältnisse verblei¬
ben, so gibt der Preis derselben auch den Maßstab zum allgemeinen Arbeitspreise.
Zwei Di inheile bis vier Fünfthule der Einw . beschäftigen sich mit der Landwirth¬
schaft ; ein bedeutender The l der übrigen mit der weiter » Bearbeitung landwirkhschaftlicher Erzeugnisse . Je höher eine Nation an Bildung steigt, desto mehr steigt
auch die E >Zeugung , weil die Geschicklichkcit auf der einen Seite und das Ineinan¬
dergreifen auf der andern das Gewerbe erheben . Ein Acker, der vorher nur 3 Tchlr.
Landrenke abwarf , gibt nun 20 — 30 und mehr . Wie weit der Ertrag des Bodens
gebracht werken kann , wird man niemals lernen , wol aber , daß sich mit dessen An¬
bau die Arbeit vermehrt , und diese Vermehrung die Zunahme der Bevölkerung in
gleichem Schritte zur Folge hat , wenn anders die Regierungen nicht unverständige
Maßregeln nehmen . Ein stark bevölkertes Land ist auch .Zugleich ein gleichmäßig
angebautes . Mit jedem Schritte zur Vollkommenheit der Landwirthschast wächst
das Nationalvermögen . Durch die Landwirthschaft wird ein Volk unabhängig von
Auß n und hat als Staat im Innern seine nöthige Festigkeit , denn es erzeugt seine
bekannten und berechneten Bedürfnisse . Diese Erzeugung beschäftigt die an die¬
selbe geschlossene Volkszah ! zum größer » Theil unmittelbar und den andern als un¬
entbehrliche Hülfe mittelbar , wie alle Handwerker , welche für die Landwirlhschaft
die Werkzeuge und andre Hülfsmittel verfertigen , oder welche auch nur zur Befrie¬
digung anderweitiger Bedürfnisse des Volks gewerbsthätig sind , z. B . Kleider ver¬
fertigen , vohe Stoffe verarbeiten oder damit Handel treiben . Die Landwirthschaft
wird als Kui,st ausgeübt , d. h. man betreibt sie nach gewissen Regeln , ivelche die
Erfahrung an die Hand gab , oder die durch den prüfenden Scharfsinn im Verein
der Naturwissenschaften geschaffen wurden . Insofern sie als Kunst betrachtet wird,
führt sie den Namen der niedern Landwirlhschaft , als Wissenschaft heißt sie die
höhere Landwirthschaftswissenschaft . Jene nennt man auch den besondern , und diese
den allgemeinen Theil . Rein wissenschaftlich ist sie erst in der jüngsten Zeit bearbei¬
tet worden , wenn man auch vorder ein wissenschaftliches Lehrgebäude angefangen
hatte . Durch diese Bearbeitung erhielt sie nun auch den ebrenden Namen : rationelle
Landwirthschast , und wir nennen Den einen rationellen Landwirth , welcher >m Be¬
sitze der höher » Landwu thsichaftswissenschafkist und durch Hülfe dieser das laudwirthfthaftliche Gewerbe prakrstch betiuibk. Der rationelle , d. i. wissenschaftliche
Landwirth unterscheidet die Fälle scharf , schaff! sich nach den obwaltenden Verhält¬
nissen die Regel ' «für , und kann darum zu ihrer Au fführung auch die zweckmäßig¬
sten Mittel auffinden und anwenden . Der bloß angelernte Landwirth wird sich da¬
gegen nie ohne bestimmte Anweisung von seinem Leisten entfernen , obwol dieser
nur für eine besondere Lage passend s in kam». Er darf nur , sagt Tbaer , seiner
einmal angenommenen Regel gemäß der bestimmten Vorschrift des Einsichtsvollern
folgen , und wird , wenn er selbst denken »nd fr , i handeln will , dem Soldaten glei¬
chen, der , voll pe,ff' nlichen Muths aus Reih und Glied hervortretend , Jener gibt
und , statt die gute Sache zu befördern , nur Alles in Verwirrung bringt . Deßhalb
, -sie in andern
ist es oft sehr richt g , wenn man sagt, daß Wirthschaftsvenvalrer
Gegenden , unter andern Verhältnissen , der Sache glücklich vorgestanden hatten,
nun , anderswohin versetzt, durchaus bei jedem Schritte strauchelten und das Ganze
in Verwirrung brachten . Ih -e arf üslanben angenommene Regel paßte nicht bei
verschiedenem Boden , verschiedenem Maße der Kräfte und verschiedenen Verhällnffsen. ilnd so erklärte mau diese auf ihrem Flecke kunstgerechten Ökonomen für unw 'ssend. Der rationelle Landwirts ) dagegen wird sich in die verschiedenartigsten La¬
gen finden , wenn er sich die Z ir nimmt , diese richtig kennen zu lernen . Der nicht
wissenschaftlich gebildete Landwwth kann darum auch vou den besten Büchern wenig
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Gebrauch machen , denn er kann die neuern Ideen nicht ordnen und in das Ganze
verweben . Für ihn sind nur diejenigen Schriften , welche auf die besondern Ver¬
hältnisse , worin er sich befindet , wahren Bezug haben . Seine Bildung besieht in
der handwerksmäßigen Erlernung . Die Landwirthschaft zerfällt in Pflanzenbau
und Viehzucht. In der Regel pflegen beide mit einander verbunden zu sein, es kann
aber wech jede für sich betrieben werden . Der Pflanzenbau , als Theil der Landwirthschaft , zerfall : in mehre Abtheilungen , wovon jede auch als ein für sich be¬
stehendes Ganzes , als ei» geordneter Wirlhschaftszweig betrieben werden kann , als
Getreidebau ; Wiesenpflanzenbau , Wiesenwirthschaft ; Obstbau , d. i. Obstbaumzucht, mit Einschluß des Weinbaues ; Holzbau , Forstwirthschaft . Der Garten¬
fruchtbau oder die Gärtnerei ist nur insofern als besonderer Theil anzusehen , als der
Gärtner mehr oder weniger Kunst anwendet , gewisse Pflanzen hervorzubringen.
Nicht selten werden in einer und derselben Wirthschaft die hier genannten Zweige
aber auch als ein Ganzes vereinigt betrieben . Jeder kann eine bedeutende Ausdeh¬
nung erhalten und dadurch den einen oder den andern beschränken oder gänzltch ver¬
drängen , z. B . der Getreidebau den Anbau der Holzpflanzen ; die Gärtnerei in der
Nähe großer , volkreicher Etädte den Getreidebau . Obwaltende örtliche Verhält¬
nisse bestimmen jedes Mal , welchem Zweige vor dem andern der Vorzug einzuräu¬
men ist. Indeß blieb im Allgemeine » der Getreidebau der hauptsächlichste Zweig
und schließt den Anbau mehrer andrer Pflanzen keineswegs aus . (S . Ackerbau .)
Die Viehzucht , als der zweite Theil der Landwirthschaft , begreift die Anzucht, d. t.
Vermehrung , und zugleich die Pflege der Thiere in sich. Ihre Abtheilungen sind:
Rindviehzucht , Schafzucht , d. i. Schäferei , Schweinezucht , Federviehzucht . In
der Betreibung ist jeder Zweig wesentlich verschieden und pflegt daher auch mehrentheils von den andern abgesondert zu werden . Noch verdient die Fischzucht oder
die Fischerei einer Erwähnung , da die Teiche einen Theil des Landguts ausmachen,
und die Fischzucht mit dem Betriebe der Landwirthschaft unmittelbar ih' e Verbin¬
dung hat . Außer dem Pflanzenbau und der Viehzucht zählt man noch andre Gewerbszweige zur Landwirthschaft , wohin sie aber eigentlich nicht gehören. Wir
dürfen sie darum auch nur als landwirihschaftliche Nebengcwerbe betrachten . Sie
sind technisch und bezwecken die weitere Nutzung landwirlbschaftlicher Erzeugnisse.
Hierher gehören die Bierbrauerei , Branntweinbrennerei , Ölschlägerei , Stärke - und
Zuckcrfabrication . Mit der kleinern Landwinhschaft verbindet man die Ziegel .,
Kalk - und Gypsbrcnnerei , Torfstecherei . Die landwirihschaftliche Arbeit ist als
vollendet anzusehen , wenn das beabsichtigte rohe Erzeugniß gewonnen ist, z. B . das
erbaute Getreide gedroschen , der Hanf und der Flachs gezogen, die Milch gemolken
ist. Bei mehren Erzeugnissen ist jedoch der Landwirth genöthigt , sich einer weiter»
Verarbeitung zu unterziehen ; Flachs und Hanf verkaufen sich nur gebrochen ; die
Milch muß in Butt -r oder Käse verwandelt werden . Ist nun der Lantwn 'lh in dem
Falle , daß er seine Erzeugnisse weiter zurichtet oder verwerthet , so vereinigt er andre
Gewerbe mit teni seimgen . Wenn die auf die Landwirlhschaft genau berechneten
Arbeitskräfte derselben eigentlich nicht entzogen , sondern nur beiläufig aussNebengewerbe gerichtet werten , so stört dies das landwirthschaftliche G,werbe nicht, und
der Gewinn im Nebcngewei be kann um so größer werken , als auf dieses weder
eigne Gebäude noch Arbeiter zu rechnen sind. Wer Zeit und Verhältnisse gut zu
benutzen weiß , um die beste Verbindung der vorkommenden Geschäfte herzustellen
und zu erhalten , kann die Rente seines AnlagecapiialS ziemlich hoch bringen . Es
gibt mehre Gewerbe , die sich mit der Landwirkhschaft zum Gewinn für die Besitzer
verbinden lassen, z. B . am sugsichsten Bronntweinbrennen , Bierbrauerei,, , Zuckerfabrication aus Runkelrüben und Kartoffeln , Tabackszubercirung , Öpressen,
Handel mit Getreide , Holz , F ' achS, Hanf . Einige Nebengewerbe verschaffen der
Wirthschaft nutzbare Abgänge , wie z. B . die Branntweinbrennerei , die Bin braue-
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rei , Zucker- und Stärkefabrication , die alle ein vorn -alicheS Futter auswerfen . Die
Masse des Düngers wird mittelst desslben vermehrt , und hierdurch wieder der
Ertrag des Ack rs erhöht . Der kleine Wirth kann besonders im Winker mir Bor¬
theil Spinnerei . Weberei , Föchten des Stroh - und Bastwerks , Verfertigung man»
cherlei Holzartikel , z. B . Siebe , Geräthschaften , betreiben . Endlich sind » och die
auf das bewerbe Bezug habenden Rechtsverhältnisse der Landwirthschafr zu erwä¬
gen . Überall wird die Landwirthlchaft als ein freies Gewerbe belrieben , ohne daß
ein gesetzlicher Zwang zur Innung führte . Allein im Güterbesih und in den Ge¬
rechtsamen desselben ist eine große Verschiedenheit , die auf den Betrieb des Gewerbs,
auf die Staatsbürgerschaft , ja selbst auf den Charakter der Menschen einen sicht¬
baren Einfluß hat . In manchen Ländern wird aller Grund und Boden alsErbeigenthum der Regentenfamilie angesehen , da« dann theilweise weiter verliehen
wird ; anderswo ist nur ein Theil als solches Erbeigenlhum angenommen , weil
das Üb -ge bereits verschenkt oder besonderes Eigenthum geworden ist. Das erstere
s ( . d.) kann i»
s ( . d.) . Rittergüter
oder Domaincngüter
gibt Kronenmanchen Ländern nur der Adel , aber kein Bürgerlicher erwerben , wohl aber im
Ein
Auftrage bewirthschaften , z. B . als Pachter , Sequester . (Vgl . Bauerhof,)
Berzeichniß aller brauchbaren bis 1824 in Deutschland erschienenen Bücher über
Land - und HauSwirthschast und deren einzelne Zweige , sowie über die gewöhnlichen
landwinhschaftlichen Gewerbe , gibt die „ lüblnillwoii ovLonennwu " (Berl, , b. Enslin , 1825 ) ; wir nennen : Loudon 'S „ lincvnlnpclü , » s ->^ ri<uill „ ic " ; die zu Leip¬
zig seit 1828 von Putsche ( tu Weniq -njena ) herouSgeg . „All «, meine Encyklopädie
der gestimmten Land - und Hauswirthschaft der Deutschen " ( 12 Bde ., m . Kps ) ;
Ioh . Nep . v . Schwer ;' « (Director der kön. würtemb . Versuchs und Unterrich ' Sanstalt für den Landbau , der die Deutsche » zuerst mir der niederländ . Landwirthschasd
bekanntmachte ) „ Anleit . zum praktischen Landbau " (2 Bde ., Stuttg . 1823 fa .) ;
W . A . Kreyßig 's ( ostpreuß . Landwirth ) „Handb . zu einem natur -und zeitgeniäßen
Betriebe der Landwirthschaft " (Königsb . 1826 , 4 Bde .) und des Grafen Chapial
Ist.
„Lbimie nppligueo ü l' np;, iaul ture " (2. A . , Paris 182g , 2 Bde .).
eine theoretisch - praktische Bildungsanstalt
Landwirthschaftsschule,
für angehende Landwirihe , z. B . das Georgikon des Grafen Festeticz zu Keßthely
, Felle n, Mögelin
und das zu Altenburg in Üngarn . (Vgl . Schleißheim
21.) Damit sind an mehren Orten für arme Knaben
berg , Hofwyl , Thaeru.
verbunden , das beste Mittel , um der Bettelei zu steuun und
Feldbauschulen
einer Menge Verbrechen vorzubeugen , indem man geschickte und ordentliche Landar¬
beiter bildet . Eine solcheAnstalthatL ) wen (s.,d.) im Großen gegründet , ferne , Graf
( s. d .), Herr v. TlrSkvw 1822 zu Fri -drichsfelte bei Berlin u. A . m.
Rumjänzosf
Heinrich von ) , Ritter der bair . Krone , k. bair . Reichsarchivar,
(
Lang Karl
lebt jetzt im Privatstand auf seinem Landgute bei Anspach . Geb . d. 1. Juli 1764
zu Balgheim im Fürstenthum Ö tingen - Wallerstein , Sohn eines Landpredigers,
wurde er frühzeitig von seinem Oheim , dem in der diplomat . Literatur bekannten
wallersteiner Hofrath , Jakob Paul Lang , zum Tapiren alter Urkunden u »t Hand¬
schriften, und von seinem andern Oheim , dem Sup rintendenten Lang in Hohenin der sürstl . Bibliothek gebraucht . Mit d-estr Grundlage
aliheim , alSEcripkor
erhielte, , seine akatem . Studien zu AI,darf , meist unter Siebenter « und Malblanc,
dann (nach einem mehrjäln igen Zwischenaufenthalt großentheils zu Wien ) inGotliiigen unter besonderer Leitung Spittler ' s, eine vorherrschende Richtung zur Ge¬
schichte und Diplomatik . Aufgemuntert durch einen Preis , den er sich durch seine
Abhandlung,, » ,: chnnimo uiiil " , größtentheils historisch aus den Glossatvren ent¬
wickelt, erworben , gab er unter Vorschub Fried . Nicolai 'S in Berlin 1713 eine
„Geschichte des deutschen Steuerwesens " , nach den verschiedenen Epochen der be¬
sondern deutschen Militairversaffunaen , heraus , ein Buch , das unter anderm
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Namen nachgedruckt und von Dan ; in seinem „ Tommentar über das deutsche
P ivairechr " , ohne dieses zu bemerken , wörtlich abgeschrieben ist. Dem folgten
„Untersuchungen über das vermeintliche Aller der deutschen Landstände " . L. em¬
pfahl sich dadurch dem auf seinem Familietische bei Göttingen anwesenden Mini¬
ster, nachmaligen Fürsten v. Hartenberg , der ihm auftrug , das hardeuberger Fainilieuarchiv zu o. dnen, und durch den er 1795 , nach dem Tode des Regierungs¬
raths « pieS, geh. Archivar in Plassenbnrg wurde . — Hier hatte er eben den
1. Thl . s. „ Geschichte des Fürstenihums Baireuth " zu « lande gebracht ( 1798 ),
als man ihn bei der preussischen Gesandtschaft in Rastadt als Legaiionssecrelair an¬
stellte. Dort erregte er Aufmerksamkeit durch seine statistischen Tabellen (Ba¬
sel 1798 ), in welchen er den Umfang des Länterverlustes am linken Rheinufer,
von den Unterhändlern der Fürsten meist übertrieben dargestellt , und dagegen die
EntschädigunaSmittel der « nft .r , von der geistsichen Partei als unzureichend und
unpassend geschobert, echt und unparteiisch , obwol nicht jeder Partei zu Dank,
auSznmitteln und einiges Licht in die Materie der Secularisationen , in der die
französ . Gesandten so viel wie gar nicht orientirt waren , zu bringen versucht hatte.
1799 trat L. als Kriegs - und Domainenrath
zu Anspach ein und arbeitete dort
den 2. und 3. Thl . seiner „Baireuiher Geschichte " aus , mit dem Bestreben , den
Leser soviel als möglich in das Innere des Hof 'ebens, der öffentlichen Verwaltung
und des bürgerlichen DcrdenS einnlführen , daher auch Heere » davon urtheilte,
daß zur Zeit kein andres deutsches Land eine Gsschichte habe, welche aus diesem
Zeitraum eine solche Anschauung gebe. Der Vers . selbst ist der Meinung , daß
der erste Theil nicht genug ruhige Hal ' ung , durch Anstreben an die Müller 'sche
Manier und durch das Aufgreifen philosophischer Geschichrsmarimen (so wollte
es damals die Schule ) eiwas an seiner Natürlichkeit gelitten habe , welches sich
aber in den 2 andern Theilen wieder gegeben . Nie konnte er sich jedoch mit der
Anfoderung der alten Gatterer 'schen Schule vereinigen , daß die deinscheii Ge¬
schichtschreiber niemals anders als unter Begleitung eines ticken UrlunteubandeS
anS Licht treten sollten. Nach Übergabe der Provinz Anspach an Baiern wurde
L. Dwector des provisorischen Kammercollegiums ( 1806 ) und nachher des Kreises,
1810 aber zuni Director des Reichte » chivs in München ernannt , dessen Bildung
er übrigens erst selbst bearbeiten und die Instruclion für ten Archivdienst und das
neue Personal entwerfen mußte . Zugleich erhielt er das Referat über alle Archiv¬
sachen in>Ministerium und die Stelle eines Vorstandes in der Ministerialieetion
teS ReichsheroltamteS . Die Basis des Archivplans war : „alle Provinzialarchive,
so weit sie nicht lieber dem Hauplarchiv emvei leibt werden , bleiben als Filiale ab¬
hängig vom RAchSarchiv ; die Urkunden werden in doppelter Art bearbeitet , chro¬
nologisch als Regesten , und dann materiell zu alphabetischen Reperro sien der Orte
oder Dbjecie , welche sie betreffen " . Bei dem Reichsh -roldamte aber ging der
Sinn des Ministers Grasen von Montgelas dahin , die vielfachen AdelSusurpakioneu in Baiern turch die gesüdene » Legiiintalionen abzufüllen und selbst neue
Atelsverleihungen ohne Guiei b siß möglichst zu beschränken, weil die Anmaßungen
emes armen Adels dem Burg -astante selbst höchst lästig sein müßten . Ja es wäre
vielmehr dahin zu arbeiten , daß der unbegüterte Briefatel so viel möglich cuSgenie. ;t, und nur ein MajoratSadel der gt ösern Güiei bescher und ein Ver dtenstadel
der Drdensrirttr , und lei beiden nur immer in der Forifühiung durch die Erstge¬
borenen , zugelassen wurde . Die Idee ist jedoch zur Zeit nur bei den Drdensrittern v>i wirklicht und auch dadurch das neue Atelsedict sehr beschränkt worden . Die
weiter » Arbeiten L.'S im Reichsarchsive gingen dahin , die Urgeschichte vo» Baiern
selbst zu basiren ) durch besseie Ausmnreltmg der Gauen , vermöge ihrer Vergleichung mir den alten Dlöcesangr . nzen ; 0) zu entwickeln, wie aus dnseii Genen
pnd ihren gaugräffichen Familien endlich förmliche Territorien und regierende Ge-
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schlechter, durch Vereinigung derselben aber das jetzige Königreich Vatern hervorge¬
gangen sei ( seine Abhandlungen hierüber stehen in den Denkschriften der Münchner
Akat . mit den erfode, lichen Bezeichnungen aufderMannerl ' scben Charte ) . Die wie¬
ner , Jahrbücher " und andre Richter haben dieser Derfahrungsart volle Gerechtigkeit
wid . fahren lassen, und den Wunsch geäußert , daß jede andre deutsche (beschichte auf
dieselbe Art vom Grund herausgearbeitet würde . Weil indessm bei bieder Gelegen¬
heit der große Umfang , denBaiern in seinem unhistoiisch ausgedehnten Nordga » big
an den Spessart , und auf der andern Seite durch seine angeerbte bairifcheMark big
tief » ach Ungarn gehabt haben soll, in Abrede gestellt wurde , auch in dem erüenVer¬
such, jeden Gau sogleich mit dem Archivdiakonat oder den Ruralcapiteln in Überein¬
stimmung zu bringen , manche irrige Bezeichnungen der Localitäten vorgefallen sein
mochten , so erschienen von S iten des jetzt verst. v. Pallhaus n, dernichk einmal den
Grundsatz derDiöcesangrenze anwenden lassen wollie und eine solche historische An¬
ansah , deßfechtung der bairischen altenGrenzen gleichsam als einen Siaatsverrath
gleichen von Seiten des Akademikers Günrhner , wegen dr angegriffenen „ U« nnin Iluü n vor den R 'chterstuhl derKritik gefoderk" ) ,
irn' nin l! >!on" (,,Die
heftige Geg nschriste». Unterdessen hat L-, was sich ihm zu Berichtigung seinerfrühern Angaben und zu neuen Combinationen , besonders auch nach den competenten
Bemerkungen eines Hormavr , dargeboten , geprüft und benutzt, und nach diesen 2
Charten , als das Ultimat keiner j tzigen Ansicht , die eine 63 Gauen , die andre 91
Territorien begreifend, auf der Universiiätsbib 'iokhek in Göttingen niedergelegt . L.
hat auch die Sage von den 30 Söhnen des Babo in Anspn ch genommen und sich
überhaupt wea -m seiner kalten Ansicht aller historischen Sagen von Manchen den
Vorwursder Hvverkritik und eines tief inS Fleisch g wachsenen Skepticismus zuge^
zogen. Auf Begehren des Grasen von Vöonlgelas vei fersiqte er einen 2 . Theil zu
Lori 's chronologischem Auszug , von 117 ?— 1291 , und mit eben desselben Vermissen
und Aufmuntern , aus dem reponwten Archiv der oberdeutschen Icsuitenprobj,n,eine
„Geschichte der slesuiten in Baiern " , wozu die „ zn >» ,e - Uoxlli " den Dorlärfer
machten ; auch wurde er amtlich mit den Hülfsmitteln versehen , um aus die Angriffe
eines Grafen v. Reisach eine Schutzrede auszuarbeiten : „Der Minister Graf von
Montgelas unter der Regieruna König Maximilians " . Das letzte historische Werk,
wozu er noch in München die Materialien sammelte , war die „Geschichte Herzog
baireutherGeschichte
Ludwig desBärtigen " (Nürnb . 1321 ) ganz in derManierder
angelegt , und ^ gleich in der Absicht, noch Andre anzuregen , die haitische Geschichte,
wie es jetzt nnr der östre ich sehen geschieht, iheilweise durch Biographien zu bearbei¬
ten , aus denen endlich ei» gründliches Ganze entstehen könnte . Der Wunsch,
unberührt zu bleiben von allen politischen Änderungen , die er kommen sah, und
entledigt aller fernern Neckereien von Seiten einiger Ultrabaiern , welche es einem
Neubaier , oder Ausländer , wie man in München zu sagen pflegte , nicht verzeihen
konnten , daß er sich in ihre Geschichte mengen wolle , erzeugten in L. den Entschluß,
wieder nach Anspach als Kreisdirector zu gehen ( 1815 ) . Bald führte aber der
Austritt des Grafen von Montgelas aus dem Ministerium Umstände herbei , unter
welchen L. eine ihm vorbereitete Zurücksetzung nicht erwarten wollte , sondern zum
voraus seine Entlassung und volle Pensionirung nahm ( 1817 ) . Jetzt beschäftigt
er sich auf seinem durch eigne Cultur erschaffenen reizenden Landsitze ausschließend
mit literarifchen Inteiessen ; hauptsächlich vollendete er seine „ lline .-.til 1,-,' uiieu
(München 1822 — 28 , 4 Bde . , 4.) , d. I.
oder „ lleinu , Ibuxn Nil,
einem chronologisch svnchronistischen Verzeichnis aller alt - und neubcürischen Ori¬
ginalurkunden bis 1300 , ein Unternehmen , das ebenfalls unter dem Schutze des
Grafen v. Montgelas die ei ste Entstehung erhalten hat , von seinem Nachfolger , Gra¬
fen von Rechbero , aber nicht minder treulich gepflegt ward , und wozu die Regierung
alle Kosten des Diucks und Verlags darreichte . Aus diesen Stunden seuur tandli-
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chen Muße sind auch die „ Hammelburger Reisen " (Nürnberg 1818 — 28 , 9 Hefte)
hervorgegangen , lustige Anregungen von Dingen , die ernstlich Noth thun . Das
Ideal der Behandlung hat sich der Verf . von dem „ 6r,ii >e><;osl.->>i<-r " des Rabelais,
so weit er diesen selber fassen konnte , undnächstdem von dessen trefflichem
alten Über¬
setzer und deutschen Nachbildner Fischart genommen.
„Län ge geographische
(
) , die nach Graden , Minuten , Secundenu . s. w.
des Äquators oder eines ParallelkreiseS gela ssene Entfernung eines Meridians von
einem andern , den inan als den ei sten annimmt , oder die Entfernung zweier Punkte
nach Ost und West oder von West nach Ost , auf einem Parallelkreise gemessen.
In diesem Falle unterscheidet man westliche und östliche Länge . Durch welchen
Punkt man den erst n Meridian zieht, ist gleichgültig , nur muß es jedes Mal ange¬
geben werden . Sonst zog man ihn meist über die Insel Ferro ; die Franzosen pfle¬
gen ihn über die pariser Sternwarte , die Engländer über Greenwich , die Berliner
über Berlin zu ziehen. Einige Geographen zählen vom ersten Meridian 180 ° ge¬
gen W . und ebenso viel gegen O . ; andre dagegen zählen die Länge von W . gegen
O . durch den ganzen Äquator bis zu 380 ° fort . Jetzt nimmt man gewöhnlich den
ersten Meridian 20 ° westl. von dem M ri ' ian der pariser Sternwarte an (eine
genauere Bestimmung des ältern über die Insel Ferro ), auf der Scheidelinie zwi¬
schen der östl. und westl. Halbkugel . Die Länge oder die Bestimmung , wie weit
ein Ort oder der durch ihn gezogene Meridian von dem ersten Mittagskreise nach
Osten entfernt ist, wird neben der Breite s ( . t .) zurÄufsindung der wahren Lage die¬
ses Orts auf der Erde erfodert . Aus der Gestalt unsrer Erde folgt , daß die Längen¬
grade nach den Polen hin immer kleiner werden müssen. Die Breitengrade hin¬
gegen können alle einander gleich angenommen werden : jeder beträgt 15 geogr.
Meilen . Das Maß eines Grades auf einem Parallelkreise wird gefunden , wenn
man die Größe eines Äquatorgrades mit dem ConsinuS (für den Radius — 1.)
der Breite dieses ParallelkreiseS multiplicirt . Die Länge zeigt den Unterschied der
Mittagszeit zwischen irgend einem Ort und dem ersten Meridian an . Da die
Sonne ihren scheinbaren Umlauf in 24 Stunden vollendet , so wird jeder Ort , der
15 ° westlicher als ein andrer liegt , eine Stunde später Mittag haben als dieser.
Orte , deren Längenunterschied 180 ° beträgt , werden stets die entgegengesetzte Ta¬
geszeit haben , der eine Mittag , wenn der andre Mitternacht hat . Wie nun der
Unterschied der Länge zweier Orte durch die an beiden Orten angestellte Beobach¬
tung - er Zeit eines Ereignisses am Himmel ( Mondfinsternisse , Siernbedeckungen,
insbesondere Verfinsterung der Iupitertrabanten ) gefunden wird , so kann man
auch umgekehrt aus dem Längenunterschiede zweier Orte den Zeitunterschied dersel¬
ben berechnen , indem man die Bogentheile des ParallelkreiseS in Zeittheile verwan¬
delt . Es find nämlich 15 ° des ParallelkreiseS
1 Stunde , 1° — 4 ', 15 ' ^ ^ 1',
1'^ n4 " , 15 " — 1" , 1" ^ : 4" '. Als Beispiel diene der Unterschied der Länge zwi¬
schen Berlin und Peking . Dieser beträgt 103 ° 3' 15 " , folglich 8 Stunden 52'
13 " Zeit , um welche Peking früher Mittag hat als Berlin . Das Wichtigste und
Schwierigste ist die Erforschung der Länge zur See , oder des Schiffs für jeden Au¬
genblick. Das engl . Parlament setzte 1114 einen Preis von 20,000 Pf . St . aus
eine sichere Methode , die Länge zur See bis auf einen halben Grad z» bestimmen.
Eine Uhr , die einen gleichförmigen Gang behielte , wärt für einen S -efahrer das
bequemste Mittel , um aus dein Unterschiede der Zeit des Mittags auf dem -Schiffe
und der Zeit nach der Uhr unmittelbar den Unterschied der Länge des Orts , für
welchen die Uhr gestellt ist, und desjenigen , wo sich das Schiff befindet , zu bestim¬
me». Wirklich verfertigte zuerst Harrison
s ( . d.) eine Seeuhr ( Längenincfier,
Zeitmesser , Chronometer ) von der erfoderlichen Genauigkeit . Sie war auf der
ersten Reise binnen 4 Monaten nur 2 Minuten abgewichen . Doch sielen fpät-ue
Versuche minder genau aus . Andre Künstler folgten , namentlich Kendale , Mudje,
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Berlhoud , LeRoy , und noch jetzt verfertigen z. B . Arnold und Emerv ch genaue
Chronometer . daß sie auf dem Lande und auch zur See recht wohl zu Längenbestum¬
münzen brauchbar sind. Indeß bleiben doch astronomische Beobachtungen immer
das sicherste Mittel . Da Verfinsterungen und Bedeckungen selten vorkommen und
schwer zu beobachten sind , so schlug man die Distanzen des Mondes von der Sonne
oder andern bekannten Fixsternen zur Längenbestimmung vor , weil diese in den mei¬
sten Nächten gemessen werden können ; nur wird dazu eine genaue Kenntniß des
s( . d.) berechnete Mondstafeln (nach¬
Mayer
Mondenlaufs erfodert . Tobias
her von Bürg in Wien verbessert ) , durch welche auch der ungelehrte Seemann in
Stand gesetzt wird , mittelst einfacher Rechnungen die Länge innerhalb eines Sechs¬
theils oder höchstens eines Fünftheils eines Grades zu finden . — Die astrono¬
mische Länge oder die Länge eines Gestirns ist der Bogen der Ekliptik , welcher
zwischen dem Frühlingspunkte und dem Breitenkreise eines Gestirns enthalten ist,
wobei man von Abend nach Morgen zählt , die Angabe aber nach dem Zeichen
der Ekliptik macht . Man findet die Länge eines Gestirns durch die gerade Aufstei¬
der Nachtgleigung und Abweichung . Sie erleidet durch das Vorrücken
chen s( . d.) eine Veränderung.
eine ( zu Paris und zu London ) für geographisch -astro¬
Längenbureau,
nomische Bestimmungen zum Behuf der Schifffahrt eingerichtete öffentliche Anstalt,
deren Vorsteher ausgezeichnete Astronomen sind , welche die Ergebnisse ihrer Be¬
obachtungen und Berechnungen in Zphemeriden (zu Paris ) oder in nautischen
Almanachen (zu London ) bekannt machen . Das englische Längenbureau sendet
seit mehren Jahren mit Chronometern versehene Schiffe aus , um die Länge wich¬
tiger Orte und den Längenunterschied genauer zu bestimmen . 1824 wurden 38
Chronometer auf einem Dampfschiffe dazu benutzt.
) , ein deutscher Schauspieler , der, wie Garrick und Lekain
(
Lange Joseph
bei den Engländern und Franzosen , in der Geschichte der dramatischen Kunst der
Deutschen einen festen Platz einnehmen wird . Er ward geb. 1151 in Würzburg,
wo sein Vater Legalionssecretair beim fränkischen Kreise war . Um sein Talent für
die Malerei weiter auszubilden , ging er nach Wien . Hier fand er einen ältern
Bruder als Privatsecretair angestellt . Beide hegten gleiche Liebe für das deutsche
Theater , für welches in jener Zeit in Wien eben die Morgenröthe anbrach . Andre
jungeLeute von Talent und Liebe für die dramatische Kunst vereinigten sich mit ih¬
nen zu einem Liebhabertheater . Hofrath von Sonnenfels überzeugte sich von dem
Talente der beiden L. und bestimmte sie, sich ganz der Bühne zu widmen . Der
ältere Bruder starb bald ; aber der jüngere schwang sich durch Eluvium zum großen
Künstler empor und wurde der Liebling der Wiener . Er glänzte im „Hamlet " ,
den er noch i» spätern Jahren , als er in Ruhestand getreten war , zuweilen darstellte.
L. näherte sich der franz . Darstellungskunst an . Er setzte dabei seine Malerstudien
fort , und man hat große , sehr geschätzte Bilder von ihm , sogar Altarblätker , wie
das in der nikolsburger Kirche . Seine Gattin war eine berühmte Sängerin und
Schwägerin Mozarr 's . Sie lebt noch in Frankfurt.
und General, Freih . von ), kaiserl. russ. Staatsrath
(
Georg
Langsdorff
consul in Brasilien , Sohn des VicekonzlerS von L. in Heidelberg , der Begleiter
' s s ( . d.) auf dessen Reise um die Welt , ist geb. 1174 , studirke in
Krusenstern
Gdtlinaen , wurde 0 . der Medicin und begleitete 1191 den Prinzen Christian von
Waldeck als Leibarzt »ach Lissabon . Nach dem Tode des Fürsten ging er über
England und Frankreich nach Deutschland zurück. Sein Wunsch , eine größere
Reife in nakurhistorischer Hinsicht zu unternehmen , wurde durch die Nachricht von
der Krusenstern ' schen Unternehmung aufs lebhafteste erregt . Er wendete sich nach
Petersburg , aber sein Antrag ward abgelehnt , da ll . Tilestus bereits als Natur¬
forscher für die Reise ernannt war . Dessen ungeachtet reiste L. noch an demselben
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Tage . wo er diese Nachricht in Göttingen erhielt ( 18 . Aug . 1803 ), in der Absicht,
das Äußerste bei Krusenstern selbst zu versuchen , nach Kopenhagen ab , wo die
beiden zur Reise bestimmten « chiffe sich, wie er erfahren hatte , 8 Tage lang auf¬
hallen würden , war so glücklich, mit Krusenstern hier zusammenzutreffen und von
dem nach Japan bestimmten Gesandten Resanoff , der hierüber zu entscheiden hakte,
die Erlaubniß zur Mitreise zu erhallen . L. verließ 1805 in Kamtschatka die Gesell¬
schaft und endigte seine Reise , von den Aleuten und Amerika aus , zu Lande durch
Sibirien . Die Beschreibung derselben ist in 2 Bdn ., 4 ., 1812 erschienen . In der
Folge machte er sich durch EolonisationSplane in Brasilien bekannt , Seine Colonie
kam jedoch nicht zu Stande , die kaikeil. Regierung in Rio übernahm die Ansiede¬
lung der von L. 1822 dahin geführten Ausgewanderten . H . v. L. kehrte dann nach
Petersburg zurück, bereiste 1823 das Ilraloebege , ging wieder nach Brasilien und
machte von 1825 bis 1829 eine nakurhistorische Reise in die bisher noch unbekann¬
ten Provinzen des Innern von Südamerika , wo ihn der Botaniker Riedel , der
Astronom Ruszoff , der Landschastmaler RugendaS und ein sranz . Naturforscher
Monetr -ez begleiteten.
Lanjuinais
(
Jean
Deni « , Graf v.) , Pair von Frankreich , Mitgl . d. k.
Akad . der Inschriften und schonen Wissenschaften , 38 I . hindurch ei» standhafter
Verfechter fre -sinniger Institutionen , geb. den 12 . März 1153 zu Rennes von
bürgerlichen Ältern , wurde 1111 daselbst Advocat , 1112 l >. der Rechte , 1115
Pros . des kanon . Rechts , 1119 Rath der bretagnischen Stände , 1189 Mttgl . des
3 . gesundes in der constituir . Versammlung , später des Convents . Er war der
Erste , welcher in dem den Reichsständen 1189 übergebenen Berichte von der Lage
der Dinge in seiner Provinz (Bretagne ) ein treues Bild der Bedrückungen von
Seilen des Adels entwarf und folgende Punkte als allgemeine Volkswünsche aussprach : Die Abschaffung aller Feudalrechke , die Abschaffung des Adels und die
Einführung einer repräsentativen , constitutionnelle » Monarchie , indem er zugleich
im Namen seiner Committenttn , der Senechauss - von Rennes , sich erbot , die densel¬
ben von Alters her zuständige Befreiung von manchen Abgaben und andre Gerecht¬
same , als dem allgemeinen Wohl zuwiderlaufende Privilegien , aufzugeben . Mit
Muth und Kraft widersetzte er sich in der Folge den Anmaßungen der Privilegirten
und den Umtrieben Mirabeau 'S; ebenso fest aber auch später den wilden Ausschwei¬
fungen der Bergpartei . Sein Streben ging nach conflitutionneller Freiheit , und er
sprach , als die Republik erklärt und Ludwig X VI. angeklagt worden war , ebenso
warm für die Rechte dieses Fürsten , wie früher und später für die Rechte des Volks.
Verfolgt von den Maratisten , selbst in den Sitzungen des TonventS von den Blutmenschen bedroht *), ffoh er endlich nach Rennes , wo er, proscribirt von den Jako¬
binern , 18 Monate verborgen lebte. Er dankte hier seine Erhaltung der auf¬
opfernden Liebe seiner Gattin und der Treue eines Dienstmädchens , Julie Poirier,
deren dabei bewiesenen Heldenmuth später Legouve in dem Gedichte : „ älistiie stes
teminez " , gefeiert hat . Nach dem Sturze der Schreckensmenschen nahm L. seinen
Platz im Eonvent von N -uem ein. Bald darauf wurde er Präsident d,S EonventS,
Mir derselben Festigkeit blieb er seinen Grundsätzen treu , als Bonapai le seine He , r*) LlS in der Nacht vom t . znin r . Juni I79Z eine Korde Pikenmänner den Eonvent bestürmte und mir Kanonen umlagerte , behauptete L. allein mit Geistesgröße seine
senatoriscbe Würde . Mir Festigkeit erklärte er , der Eonvcur sei jetzt nickt frei . Wah¬
rend er mit Nachdruck sprach, dielt idm einer von den Rebellen eine Pistole vor die
6 kirn . L. blieb standdafr auf der Rediierbnlme . Der Mensch nahm die Pistole weg,
L. fuhr nnerschüttert fort nnd rief das Volk auf zum Gehorsam gegen das Gesetz. „ Wenn
Ihr diesen Muth nicht besitzt" , schloß er , „ so in es um die Freiheit gethan. Ick lohe
Frankreich vom Bürgerkrieg zerfleischen; rch sehe )aS Ungeheuer der Omanir oder der
Tvrannei über Kugel von Ruine » und Leichnamen anrücken , Euch nach und nach die
Einen durch die Ändern verschlingen und der Republik ihr Grab bereiten" .
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schüft zu gründen begann . Er wurde den 22 . März 1800 Senator . Obgleich er
dem Sonsulat auf Lebenszeit und der Erhebung Bonaparle 's zum Kaiser widerspro¬
chen haue , ernannte ihn Napoleon dennoch zum Commandeur des Ordens der
Ehrenlegion und zum Grafen . 1814 stimmte L. für die Absetzung Napoleons und
die Errichtung eines provisorischen Gouvernements , auch bearbeitete er den Ver¬
fassungsentwurf des Senats . Ludwig XVIII . erhob ihn den 4 . Juni 1814 zum
Pair . In den 100 Tagen versagte er Napoleon mehrmals den Eid und stimmte
gegen die Voio -xlüttinnxel ; Napoleon ließ sich aber dadurch nicht abhalten , L.'S
für die Stadt Paris und dessen Erhebung in
Wahl in der Rcpräsentantenkamwer
der Kammer zum Präsidenten zu billigen . Nach der 2. Restauration stellte sich L.
in der Pairskammer allen Ausschweifungen und Anmaßungen der Ultras und des
Klerus standhaft entgegen . Er vertheidigte stets die Freiheit der Presse und der In¬
dividuen ; er widersprach jeder Abänderung des Wahlgesthes und derCharte . In
der neuesten Zeit stimmte er gegen den Krieg mit Spanien , gegen die Herabsetzung
der Kammer . Die Reden und die staatSder Renke und gegen die Septennalität
wissenschaftlichen Schriften des Grafen L. sind gründlich und erschöpfend , z. B.
seine „ >1e>i>« ne:!i 5UI I-> reli ^ ion " gegen die Ausdehnung der geistlichen Gerichts¬
barkeit ; seine „ ( inii .ttiliiiions ,1a >u iuetio » li !,i >r !,'i->t'" , 2Pde . , 1819 ; s. Schrift
über die drei Concordate , und einige historische Aufsäße , vorzüglich in ter „ Il >vue
>u<',ul <>,>e, !i-juc'" . 1808 wurde er an Bitaub, -' s Stelle Mitglied des Instituts in
bei Classe der Inschriften und schönen Wissenschaften , und 181k vorn König in die¬
12.
ser Stelle bestätigt . L> starb den 15 . Jan . 1827 .
franz . Marschall und Herzog von Montebello , geb. 1771 , trat in
Lannes,
einem niedrigen Grade bei derArmee ein , als der Revolutionokrieg ausbrach ; durch
Verdienst und Tapferkeit schwang er sich bald empor . BeiEröffnung des üal . Feldzugs unter Bcnaporte wurde er von diesem zum Adjutanten ernannt , noch der
S chlacht von Millesimo aber schon zum Brigadegeneral befördert . Auch nach Ägyp¬
ten folgte er Napoleon , der ihm erlaubt hatte , gegen ihn die freimüthigste Sprache
der Wahrheit zu reden . Nach der Rückkehr aus Ägypten nahm er an allen Kriegs¬
begebenheiten den ruhmvollst , n Antheil und wurde auch zu einer diplomatischen
Sendung nach Lissabon gebraucht . In dem preuß . Kriege von 1806 führte er die
Vorhut , vernichtete das Corps uuttr dem Prinzen Ludwig Ferdinand und halte An»
theil an allen folgenden Sieg . n. In dem spanischen Kriege war er es , der endlich
Saragossa bezwäng . Von Spanien aus begleitete erNapoleon nach Deutschland,
stürmte am 23 . April Regensburg und fand in der Schlacht von Eßlmgen oder
Äspern (22 . Mai ) das Ziel seiner kriegerischen Thätigkeit . Er hatte durch eine
Kanonenkugel ein Dein verloren und starb wenige Tage darauf.
L a n z i ( Luigi) , der Wiedcrerwecker der alketrurischen Sprache , geb. zu
Treja , in der Mark Äncona , im Juni 1731 , ein Zögling ! er Jesuiten und in ihren
Orden aufgenommen , umfaßte mit seiner Neigung den ganzen Kreis der classischen
Studien und entwickelte unter Roms Denkmälern leimn Sinn für die Überreste
des bildlichen Alterthums , bei deren Erklärung er Gelehrsamkeit und kritischen
Scharfsinn bewährte . Don Rom kam L. nach Florenz und nick den dortigen Kunst¬
sammlungen in genaue Berührung . 1782 gab er einen ,.<. ,,i,lu «lall,-, galaii .i cki
1' iianr, '" , an dessen Vervollkommnung er sein ganzes Leben hindurch arbeitete.
Dieses Werk fand wegen der Menge gelehrter Kenntnisse nicht allein bei den For¬
schenden Beifall , sondern wegen bei Darss llung selbst bei den bloß unicrhaltungslustigen Besuchern der Sammlung . Seiner reinen Sprache wegen wurde er 1807
zum Präsitenien della Cruoca ernannt . Ein vaterländ . Interesse hatte L. zu den
etrurischen Alterthümern hingezogen , deren Kenntniß noch im Dunktl lag . Tcska»ische Gelehrte hotten nämlich in der Mine des 18 . Iabrh . die eirurische Cultur
dadurch recht hoch zu stellen gesucht, daß sie die elrunsche Religion und Mythe
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völlig unabhängig von griechischem Einfluß erklärten . Ein andres Ergebniß verschafften L. seine Studien . Elrurische Sprachdenkmäler und die bildlichen Überreste
wiesen aus griechische Verwandtschaft , und L. bekannte dah ^r laut , nationaler Eitel¬
keit entsagend , den vorherrschenden Einfluß Griechenlands aus die etrunsche Bil¬
dung . Noch gilt bei den deutschen Gelehrten seine Meinung als die beglaubigte.
Streng sichtende Methodik , die keinen Schritt vorwärts that ohne ausreichende
Belege als Stützpunkt , und gründliche Gelehrsamkeit machen seinen
<>>
liiiAiia ekuitc .i v <1, ultre anticli «! «i'lt -ilia , per <ior , irr u!!,> »toi ia >!e' z,»z,nli,
»leite iiiiFue e »leiie belle grl, " (Rom 1189 , 3 Bde .) zu einem classischen Werke,
dessen Aussprüche schwerlich durch neue Läuterungen werden beeinträchtigt werden.
Spätere Forschungen haben sein Ansehn vermehrt , und kaum für Momente konnte
der Widerspruch seiner Zeitgenossen die Meinung verwirren . Ein in L.'S Nach,
lasse vorgefundenes Exemplar mit beigeschriebenen Randglossen ist zur Bekannt¬
machung fertig . Kaum war diese Arbeit geendet , so üb .rnahi ' i L. , aufgeregt von
dem 1824 »erst. Großherzog vonTvscana , eine Geschichte der Malerei in Italien,
die gleiches Verdienst mit dem eben gerühmten Merke hat . Sein Urtheil war durch
eigne Anschauung gewonnen und b. ruhte im historischen Theile auf diplomatischen
Zeugnissen . Durch angemessenen Vertrag wurde aus einem Werke strenger Ge¬
lehrsamkeit ein Buch der anziehendsten Unterhaltung . Don dieser „ 8tori -, >>,li »»
»l'Ituli :, ,b,l Iixx ^'iiiX'iito «It'IIc bell « >
iiti tili pire/ii, .',1 link ,1,1 XVIII <it
','„I„"
Verdient die 3. Ausgabe (Bassano 1809 , 6 Bde .) wegen der Zusätze der letzten
Hand den Vorzug vor den frühern . ( Die 1. erschien 1195 , die 4 . 1815 , Florenz ).
Wichtig sind seine „ Untersuchungen über die sogenannten etrurischen Vasen " (Flo¬
renz 1806 ) , ein Werk voll gediegener Gelehrsamkeit , dessen Hauptschätze durch Millin noch allgemeinere Verbreitung erhielten . Noch sind L. S Ansichten die unbe¬
strittenen ; namentlich ward sein Verdienst derScheidung deüvielfältig vorliegenden
Stoffs dankbar anerkannt . Außerdem gab er sehr geschätzte latein . Inschriften,
eine Übersetzung von Hesiods „Werken und Tagen ", und selbst theologische Arbeiten,
dle Frucht seiner letzten Lebensjahre . Nach seinem Tode (am 30 . März 1811)
sind mehre davon in den ,-t ) ,»:, »! ,>»Liii,» e" (Flor . 1811 , 2 Bde ., 4.) vom Ritter
OnvftioBoni
vereinigt worden . DonL .' S „> »» ,rie,lell „ sunltiir ., -le^ Ii ,,„ t>,
ni . Kpf ., besorgte Inghirami 1824 eine neue Ausgabe mit Berichtig , und Zusähen.
Durch kie liebenswürdigsten Eigenschaften erhöhte L- seine Verdienste als Gelehrter.
Stet « mit Studien beschäftigt , sah er in ihrem geistigen Erwerbe sein einziges Ei¬
genthum , das er willig jedem Hülfesuchenden mittheilte . In der Mitte der großen
Männer von Florenz , welche in der Kirche S .-Croce ihre Ruhestätte fanden , erhielt
auch L. die seine. Onofrio Boni von Crdtona schrieb ein „ Vlogio elett' -1l>. I>.
l . uiI b -inri " , und der Abbate I . B . Zannoni , Ünterbibliochekar zu Florenz , eine
Biographie dieses Gelehrten .
19.
Laokoon
>
ein
Priester Neptuns (nach Ändern des Apollo ) zu Troja . war
nach dem scheinbaren Abzüge der Griechen eben beschäftigt , auf einem am Meere
errichteten Altare dem Neptun einen Stier zu opfern , als plötzlich von der Insel
TenedvS her 2 ungeheure Schlangen über das Meer geschwommen kamen und sich
gegen den Opferaltar hinwälzten . Die erschrockenen Zuschauer fliehen, L. und
seineSöhne werden ihr Opfer . Zueisi werden tieSöhne von ihnen umschlungen;
dann ergreifen sie auch den Vater , der seinen Kindern mit einem Pfeile zu Hülse eilen
will , umschlingen mehre Male seinen Körper und strecken ihre Köpfe hoch über da«
Haupt des Unglücklichen empor , der unter Jammergeschrei sich loszuringen stiebt.
Darauf entfliehen die beiden Schlangen und eilen zum Tempel der Pallas , we sie
sich zu den Füßen der Göttin lagern und unter ihrem Schilde berstecken. Das
Volk
sieht darin nur die Strafe dafür , daß L. früher das ihr geweihte hölz. rne Roß oerbtzt uNd mit einem Speer durchbohrt halte . So erzählt die Geschichte des Laokwn

Laokoon

447

Dirqil ( 1o„ . ll . 199 ) . ?lndre Schriftsteller (z. B . Hygin ) erzählen sie auf andre
Weise , obgleich in der Hauptsache übereinstimmend . Diese Begebenheit ist nicht
allein durch poetische Bearbeitunaen aller Art (Sophokles bearbeitete sie zu einer
Tragödie ) verherrlicht worden , sondern hat auch zu einem Werke der bildenden
Kunst Veranlassung gegeben , welch s uns noch aus dem Alterthume übrig geblie¬
ben ist. Dies ist die Gruppe des Laokoon , welche 1506 beim Nachgraben in einem
Weingarten ( in den Bädern des Tuus ) gesunden und dem Papste Julius ll . für eine
jährl . Pension überlassen wurde , der sie im Belvedere aufstellen ließ, wohl » sie auch
jetzt von Paris wieder zurückgekehrt ist. Sie ist vollkommen gut erhalten , nur
derrechteArm des L. fehlte , welcher von einem geschickten Schüler desMichel An¬
gela ergänzt wurde . Von den Urtheilen , welche über dies Kunstwerk von Lessing,
Heyne , Hirt , Meyer , Hei der u. A . gefällt worden sind, woll. n wir hier nur Dasje¬
nige zusammenstellen , was von Heyne in seinen antiquarischen Aufsätzen , und von
Gölhe in den,,Propyläen " dai über gesagt worden ist. Die Gruppe des L. erfüllt,
nach der Meinung dieser Schriftsteller , alle Bedingungen , die man von einem voll¬
kommenen Kunstwerke fodert : richtige Kenntniß des menschlichen Körpers , Charak¬
ter , Idealität . Anmuth u. s. w . Alle dazu gehörigen Figuren sind nackend vorge¬
stellt. L. selbst hat die eine Schlange mit beiden Händen gefaßt , mit der linken
Hand den obern Theil , indem eben die Schlange ihren Zahn über der Hüfte einsetzt.
Der Kopf dieser Schlange an der Gruppe , wie sie jetzt vorhanden , ist nicht qanz
glücklich restaurirt , indem die Stelle des eigentlichen Bisses nicht recht angegeben
ist, aber es haben sich noch die Reste der beiden Kinnladen in dem Hintern Th ile
der Statue erhalten , so daß uns über die Absicht des alten Künstlers keine Zweifel
übrig bleiben. Außerdem leidet L. noch eine Beklemmung durch eine neue Umwickelung am dicken Beine und am untern Arme . Der Hauptausdruck bei ihm ist
augenblickliches Gefühl der Wunde . Die Schlange hat nicht gebissen, sondern sie
beißt noch, und zwar an den empfindlichsten Theilen des Körpers . Der Körper ent¬
weicht auf die entgegengesetzte Seite , der Leib zieht sich ein , die Schulter drängt
sich herunter , die Brust tritt hervor , der Kopf senkt sich nach der berührten Seile.
Außer dem leidenden Ausdrucke des Schmerzes (nicht , lvie Einige angenommen,
Unterdrückung desselben) siehtman bei ihm auch das thätige Bestreben , sich von dem
furchtbarsten Feinde loszumachen und sich und seine Kinder mit Gewalt zu befreien.
Er preßt die Schlange , und eben dadurch gereizt , beißt sie. In den ringenden
Armen und den von der Schlange noch umwundenen Füßen zeigt sich der Überrest
der vorhergehenden Stellung , wo die Schlange sich um den Unglückliche» wand und
er sie mit den Händen faßte , und so entstand eine Zusammenwirkung von Streben
und Fliehen , von Wirken und Leiden , von Anstrengungen und Nachgeben , die
vielleicht unter keiner andern Bedingung möglich wäre . Zugleich sind, außer dem
körperlichen Schmerze , die geistigen Leiden des Mannes auf der höchsten Stufe
vorgestellt . Angst , Furcht , Schrecken , Datebliebe sind nicht Weniger als der
körperliche Schmerz kennbar ausgedrückt . Don den Söhnen ist der jüngste an
Füßen und Armen von der andern Schlange umwunden , besonders ist ihm die
Brust zusammengeschnürt . Durch die Bewegung d-s rechten Arms sucht er sich
Luft zu machen ; mit der linken Hand drängt er sanft den Kopf der Schlange zu¬
rück, um sie abzuhalten , daß sie nicht noch einen Ring um die Brust ziehe. Sie
ist im Begriff unter der Hand wegzuschlüpfen ; keineswegs aber beißt sie, wie man
sonst geglaubt bat . Er strebt obnmächtig und ist geängstigt , aber noch nicht ver¬
letzt. Der älteste Sohn ist am leichtesten verstrickt , indem ihm die Schlange nur
den rechten gegen den Vater ausgestreckten Arm , und tu h ntere Thu ! der andern
sein linkes Bein umwindet . Er füklt w. ter Beklemmung noch S chmerz, erschrickt
aber über die Derwuntung seinesVaterS und schreit auf , indem er die Schlange
von dem linken Fuße abzustreifen sucht. Die Wirkungen der Schlange sind stufen-
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weise angeaeben : die eine umschlingt nur , die andere wird gereizt und verletzt ihren
Gegner . Ebenso ist die Bedeutung der 8 Personen dieser Gruppe sehr weise
abgestuft : L. ist ein starker wohlgebauter Mann , aber schon über die Jahre der
Kraft hinaus . Einen rüstigen Jüngling an seine Stelle gedacht , und dü- Gruppe
würde ihren ganzen Werth verlieren . Die beiden mit ihm leidenden Knaben sind
gegen den Vater klein gehalten , um diesen, als Hauptgegenstand der Gruppe,
desto mehr auszuzeichnen. Der älteste, am wenigsten verstrickte Sobn ist zugleich
auch der Beobachter , Zeuge und Thestnehmer bei der That , und so erhält daSÄsirk
die vollkommenste Abgeschlossenheit. Es ist nicht zu läugnen , daß der gewählte
Gegenstand an sich selbst einer der glücklichsten für die bildende Kunst ist, weil es
nichts Ausdrucksvolleres geben kann als Menschen mit gefährlichen Thieren im
Kampfe , und zwar mit Thieren , die nicht als Massen und Gewalten , sondern als
einzelne, vertheilte Kräfte wirken , die daher einen vertheilten Widerstand fodern und vermöge ihres Baues fähig sind, 3 Menschen , mehr oder weniger , ohne
Verletzung in einen Zustand der Lähmung zu versetzen. Eben durch dieses Mittel
der Lähmung wird über das Ganze , ungeachtet der großen Bewegung eine gewisse
Ruhe und Einheit verbreitet . Aber sowie nun der Gegenstand an sich selbst sehr
gewählt ist, so konnte der Augenblick der Darstellung ebenfalls nicht glücklicher sein.
Dieser ist gesteigert : der eine Körper wird durch Umwinden wehrlos gemacht ; der
andre ist zwar wehrhaft , aber verletzt, und dem dritten bleibt noch Hoffnung zur
Flucht übrig . Im ersten Falle ist der jüngere Sohn , im zweiten der Vater , und
im dritten der ältere Sohn . In Rücksicht des gewählten Augenblicks ist noch zu
bemerken , daß, wenn ein Werk der bildenden Kunst sich merklich vor dem Auge
bewegen soll, ein vorübergehender Moment gewählt werden , und jeder Theil vor
und nachher eine andere Lage haben muß . Dieses Erfodermß erfüllt L. vollkommen.
Wenn man sich dies recht anschaulich machen will , so stelle man sich in gehöriger
Entfernung mit verschlossenenAugen vor das Werk , öffne sie und schließe sie sogleich
wieder . Dann wird man den ganzen Marmor in Bewegung erblicken und fürch¬
ten , bei Wiedereröffnung der Augen die ganze Gruppe verändert zu finden . Die¬
selbe Wirkung entsteht , wenn man sie des Nachts bei Fackelschein betrachtet . Aber
auch die mechanischen Vollkommenheiten dieses Werks setzen den Kenner in Erstau¬
nen : die vollkommene Richtigkeit der Zeichnung , die schönen, genauen , sanften,
fließenden Umrisse der Körper , die höchste anatomische Kenntniß , das Spiel der
Muskeln , die Wirkung des körperlichen Schmerzes auf alle Glieder . Hierzu
kommt noch die meisterhafte Ausführung des Ganzen , die Behandlung des Mar¬
mors und das ganze Mechanische der Bearbeitung , welches Alles nur ein Kenner
einzusehen im Stande ist. Alle Figuren sind , ungeachtet des heftigen Schmerzes,
Ideale der schönen Natur , ohne daß dadurch der Ausdruck dieses Schmerze ? und
die Folgen vom Drucke der Schlangen
verwischt sind. Verfertigt wurde dieses
Werk , wie man nach Plinius annimmt , aus einem einzigen Steine , von den Bild¬
hauern Ageiander , PolydoruS und AkhenodoruS , alle 3 aus Rhodus gebür¬
tig , von denen die beiden Letztem wahrscheinlich die Söhne des Erstem gew. sen sind.
Über das Zeitalter , worin das Werk verfertigt worden , ist bisher noch Zweifel ge¬
wesen : Maffei sitzt es in die 88 . Olympiade oder in die ei sten Jahre des peloponNksischen Kriegs , Winckelmann in das Zeitalter Lysipp'ö und Alexanders , und Lesi
sing machte « wahrscheinlich , daß jene 3 Künstler unter den ersten Kaisern gelebt
haben . Aber man muß billig zweifeln , ob die Statue , von der Plinius mit so
feurigem Lobe spricht, eine und eben dieselbe mit derjenigen sei, welche wir jetzt
besitzen. Plinius sagt von der sinnigen , daß sie aus einem einzigen Stücke gear¬
beitet gewesen ; die vorhandene hingegen ist , nach der Bemerkung verständiger
Beobachter , aus mehren Blecken zusammengesetzt, obgleich die Fugen sehr künstlich
versteckt sind. Man könnte freilich einwenden , daß sie, weil zu PliniuS ' s Zeiten die
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Gruppe noch gar nichts gelitten hatte , so küntllich verkleidet sei» konnten , daß auch
der g-übteste Beobachter glauben mußte , sie sei au « einem einzigen Steine verfertigt
gewesen . Auf alle Fälle wird die Sache dadurch zweifelhaft . Man hat von L. ver¬
schiedene Copien neuerer Künstler , u. a . eine von Bacio Bandimlli , aufgestellt zu
Floren ; in der mediceischenGalerie ; fernereine von Bronze gegossene, nach einem
Modell von Giacopo Tatti oder Sansovino . Diese Copie kam nach Frankreich.
Die Gruppe desL . selbst steht auf einem etwa mannshohen Piedesial . Diese ?lufstellung ist zu niedrig , da die Hauptfigur über Lebensgröße hat . Wahrscheinlich
hatte das Werk ehemals eine höhere und vortheilhafteie Stellung . Es hat eine an¬
ziehende Dergleichnng der Poesie und bildenden Kunst in der Bearbeitung eines
und desselben Stoffes veranlaßt . Hierauf bezieht sich Lessing'S berühmte Schrift:
„Laokoon , oder über die Grenzen der Malerei und Poesie " .
bei), am 9. März 1814,s . Chat illon.
(
Laon Schlacht
Franecns Galaup de) , geb. 1741 zu Albi , ward durch
(
Jean
Laperouse
Erziehung , Neigung und Studium ein ausgezeichnet,r Seemann . Seit 1756
machte er den Seekrieg gegen England mit , witmiere sich von 1784 — 78 ganz der
SchiffsahrtSkuiide und besuchte die entlegensten theile der Erde . Beim Ausbruche
des Kriegs 1778 zeichnete er sich unter d Estaing aus , ward Ech -ffscapilain und
erhielt 1782 den Auftrag , die engl . Niederlassungen in der Hudsonsbai anzugrei¬
fen. Das Eis hemmte seine Fahrt in der Bai , und nach viel. » Schwierigkeiten
kam er vor dem Punce of Wales -Fort am Flusse Churchill an , das sich auf die erste
Auffoterung ergab Er zerstörte noch einige andere Niederlassungen , die in frühern
Zeiten von den Franzosen , als sie Canada besaßen, angelegt worden waren . 2. be¬
wies dadurch , daß er sich ganz zu Entdeckungsreisen eigne. Ludwig X VI ., der
ausgezeichnete Kennlnisse in der Erdkunde besaß, wollte damals eine Entdeckungs¬
reise unternehmen lassi n, um den Franzosen einen Antheil an dem Ruhme zu ver¬
schaffen, den besonders Cook den Engländern erworben hatte ; zugleich beabsichtigte
er dabei auch Hantelszwecke . Daher wurde , nach des Königs eignen Ansichten,
ein Entwurf aufgezeichnet , der noch vorhanden und mit vielen eigenhändigen Randanmerkungen desselben begleitet ist, die ebenso ausgebreitete Kenntnisse als wohl¬
wollende Gesinnungen verrathen . Hauptgegenstände der Unternehmung waren der
Wallsischfang im südlichen Weltmeere und der Pelzhandel an der Nordwestküste
von Amerika , um die Pelzwaaren von hier nach Sina und wo möglich nach Japan
zu führen , und in Hinsicht der Länderentdeckung die Unterst chong der Nordwest¬
küste von Amerika und der japanischen Meere , der Salomon -Jnseln im Südmeere
( s. d.) , L. 6 Freund , arb itete
und der Südwestküste von Neuholland . Fleurieu
den Entwurf vollends aus und bereitete die Mittel zur Ausführung . Alle Gelehrte
wurden eingeladen , diejenigen Untersuchungen anzugeben , welche zur Förderung
der Fortschritte menschlicher Kenntnisse am meisten beitragen konnten , und mehre
derselben schifften sich mit L. ein, nnl kem Auftrage , die von ihnen vorgeschlagenen
Untersuchungen zu leiten . Die Fregatten La Boussole und L' Astrolabe wurden
ausgerüstet , und jede mit 100 Matrosen bemannt . L. b-fehligre die erste, und
Delangle die andre . Beide Schiffe gingen im Aug . 1785 unter Segel . Nach ei¬
nem kurzen Aufenthalte auf Madera und der Insel Santa Tatarina , an der Küste
von Südamerika , umsegelten sie das Vorgebirge Horn und erreichten im Febr.
1786 die Bai de la Conception , an der Küste des Wüdmeeres . L. segelte darauf
nördlich , berührte die von Cook entdeckten Oster - und Sandwichinseln und ging
unweit Mount « t. - Ellas , ungefähr unter dem 60 ° Br ., aus Land . Er hakte
diese lange Fahrt in weniger als 3 Monaten zurückgelegt. Er fand einen von Cook
übersehenen Hafen , den er Port des Fram . ais nannte . Er untersuchte mehre
Punkte , die dem engl . Beefahrer entgangen 'waren , konnte aber in der ihm ver¬
gönnten kurzen Zeit keine genaue Nachforschungen an dieser von vielen Buchten
29
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durchschnittenen Küste machen , die späterhin Dancouvre genauer untersuchte . der
jedoch diesem Unternehmen mehr als 3 Fahre widmete . Nach kurzer Ruhe in Meu¬
terei) bereiteten sich die Seefahrer , das stille Meer zu durchschiffen, um die zweite
Hauptaufgabe , die Untersuchung der japanischen Gewässer , zu lösen. Sie gingen
im Sepr . 1736 unter Segel und entdeckten nördlich von den Sandwichinseln eine
unfruchtbare , kleine Insel , die den Namen Necker erhielt . Darauf erreichten
sie die marianische » Inseln und landeten im Febr . 1737 zu Manila , dem Hauptorte der philippinischen Inseln . Hier verweilten die Schiffe lange , um ausgebessert
zu werden . Im April desselben I . richtete L. seine Fahrt nach den Küsten derTotarei und den japanischen Inseln . Man kannte diese Ei dgegenden bis dahin bloß
aus den Nachrichten der Missionarien , und L. erwarb sich das Verdienst , die Zwei¬
fel gelöst zu haben , welche diese verwirrten Berichte erweckt hatten . Don der Insel
Quelpakrt steuerte er nordwärts , bald längs der Küste der Tatarei , bald längs der
japanischen . Dicke Nebel entzogen ihm oft den Anblick dieser Küsten bis er sie un¬
ter dem 15 . Breitengrade im Lichte eines heitern Himmel ? sah . DieSeefahrerbe¬
fanden sich in einer Meerstraße , die sich nordwärts immer mehr m verengern schien.
Als sie die Fahrt an der Küste der Ta «arci eine Zeit lang fortgesetzt hatten , näher¬
ten sie sich den nördlich von Japan liegenden Inseln , wo sie den Hafen d'Estaing
fanden . Sie kamen ün Juli über den 51 . Gr . der Br ., wo aber das Wasser plötz¬
lich so seicht wurde , daß sie ihre Fahrt nicht forisietzen konnten . L. untersuchte die
Meerstraße abwechselnd auf der Ost - und Westseite , und überzeugte sich, daß Untie¬
fen den Weg gänzl ' ch sperrten . In der bedenklichen Lage, die ein heftiger Südwind
noch »achtheiliger machte , fand er mm Glück eine schöne Bucht an der Küste der
Tatarci ; sie erhielt den Namen CastrieS . Man unttrsi chtt die Geaenden , wohin
die Fregattcn nicht gelangen kommen, m KanotS , fand aber keine Fahrstraße , und
konnte nicht bis zur Mündung des Flusse? Amur gelangen , wovon man nicht weit
war . L. glaubt , daß die Insel ö^ ackalin (S galien ) , die er östlich lugen ließ, wirk¬
lich von der tatarischen Küste abgesondert ist , die S maße aber , welche sie trennt,
durch die Anschwtinmungen des Amur , der sich gerade in den engsten Theil dersel¬
ben ergießt , „»fahrbar gemacht wird . Krissenstern , der von Nordm her in jene
Straße fuhr und gleichfalls von Untiefen aufgehalten wurde , bestätigte L.' S Mei¬
nung . Der engl . Capital » Broughron aber , der L.' S Weg verfolgte und gleichfalls
gehemmt wurde , will eine Sandbank gesehen haben , welche die Fahrstraße sperrte.
Als L. wieder südwärts steuerte m d an der Küste der Insel Sachalin blieb , entdeckte
er unterm 45 " 10 ' der Br ., südlich vom Vorgebirge Crillon , die Meerenae , die sei¬
nen Namen führt . Die Berichte der Miss onarien hatte » bis dahin alle Länder
nördlich von Japan irrig u. d. N . Iesso begriffen ; die Entdeckung jener Meerenge
aber zeigte, dast sie 2 Inseln bildeten , wovon die eine Sachalin heißt und von der
Meerenge Laperouse , die andre . Tschika genannt , durch die längst bekannte Straße
Saugaar abgeschnitten wird . L. steuerte dann zwischen den kurilischen Inseln hin¬
auf nach Kaimschatka und landete im Sept . 1787 im Petcr -PaulS -Hafen . Ge¬
gen Eiide desselben Monat ? stemmte er südlich längs den Schiffer - und Freund¬
schaftsinseln lind kam 1783 in Boranvbai an in dem Augenblicke , als der Commodore Philirp diese Bai verließ , um die engl . Niederlassung nach Port Iakson zu
versetzen. Die Seefadwer hatten auf dem beschriebenen Wege großen Verlust erlit¬
ten und zurrst an der Nordwestküste von Amerika die Bruder Delaborde , die mit
Andern in einem Kanot umkamen , späterhin aber den Befehlshaber der Fregatte
L'Asirolabe und den Naturforscher Lamanon in einem Gesichte mit den Wilden auf
einer der Schifferinscln eirwebüßt . Don Boranvbai au ? meldete L. dem Sceminister im Febr . 1788 , daß er die Absicht habe , nach den FreundschafiSmseln zu steuern,
den sudl .Theil von Neu -Caledonien , die Insel Santa Cruz de Mendana , Eurvilke's Arsaciden -Land (der sütöstl . Theil der Insel Neu -Georgien in Australien ) und
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Bouaainville ' eLouisiada z» untersuchen , und zu erforschen , ob dieses Land mitNem
guinea zusaniinenhänge , dann eine neue Straße zwischen Neuguinea und Neuhol:
land aufuilnchen , nach dem Meerbusen von Carpentaria zu steuci n , die ganze westl.
Kül7e von Neubolland bis zu Van Diemens -Land zu befakren und endlich im Dee.
1788 auf Isle de France zu landen . Dies war die letzte Nachricht , welche man
von L. erhielt , und den Faden , den sie angibt , verfolgte d' Entrecasteaup
, der
179 ! zur Aufsuchung der buchen F egatt . n von der franz . Regierung ausgeschickt
wurde , aber nirgends eine Spur fand . Auch die Bewohner d r Freundschaftsms ln,
die sich doch Cook' S und einiqer Sranier , die 178 ! sie bestickt hallen , wobl e, inner:
ken, wußten nichts von den si anz . Seefahrern zu berückten. Ebenso wenig sank mau
Spuren von ibm auf den übrigen Inseln , die er batte besuchen wollen , und aufkmcr
Küste wurden Trümmer gefunden , die auf eine Vermuthung bäkten führen können.
Alles schien die Wobrscheinlichkeit zu begründen , daß der unglückliche ^ eefahi er auf
dem Wege von Boranybai nach den Freund schaftsinftln unigekommen sei. Sind die
beiden Freaaklen während einer Nacht , als sterben dicht neben einander segelten , auf
eine jener MeereSklippen , die man häufig im stillen Meere findet , gerathen , so konn¬
ten beide scheitern . Auf ähnliche Weise scheiterte der eng !. Seefahrer FünderS 1805
unweit der Küste von Neuhollond . Er glaubte in einem Wrack , das er auf der
Klippe fand , die Trümmer von L.'S Fregatten zu fihen . Die franz . Regierung ließ
nach den von L. aus Kamtschatka lind Botanvbai eingeschickten Tagebüchern durch
Milet de Mureau eine Beschreibung von L.'S Reise ( 1797 ) verfassen und gab den
Ertrag des Verkaufs der Witwe des Seefahrers . Erst im Scpt . 1827 erfuhr der
brit . Cap . Dillon auf Tucopia , einer von den Freundschofisinfeln , daß die beiden
Schiffe des Gr . L. beiDanicoro Schiffbruch gelitten , und daß nur wenige von der
Mannschaft sich auf diese Insel gerettet hätten , die ober nicht mehr am Leben wä¬
ren . Hierauf untersuchte der franz . Eap . t 'Uiville ( des Asirolabe ) im Febr . 1828
die Buchten und Korallenriffe von Daniccro . Da fand er auf den Klippen Wann
undPaju Überbleibsel von L.' S Schiffbruch : Anker , Kanonen u. a. m. Er errich¬
tete s. unglücklichen Landsst' utcn auf eimr Klippe jener Insel ein Denkmal , und
langte der. 29 . Sept . aufIslc de France an , von wo er in Calais mit den aus L.'S
Schiffbruche aufgefundenen Gegenständen (5 Metall . Kanonen , einem silbernen
Degengriff u. a. mir dem franz . Wappen bez. Sachen ) am 4. Febr . 1829 eintraf.
Lapidarschrift,
von Upck. Stein , eine Schrift , welche auf steinernen
Denkmälern gebraucht wird . Da dergleichen Inschriften wegen der Beschränkt¬
heit des Raumes kurz und gedrängt sem müssen, so ist darum auch der Lapidarstyl
als ein Muster von bündiger Schreibart betrachtet werten . Sie hat ihre eignen
Regeln für die Absetzung der Reihen.
Lapis
Lazuli
, s. Lasurstein.

Lapithen,

s . Pn -jthous.

Laplace
(Pierre Simon , Marg . de) , Mathematiker und Astronom , geb.
den 31 . März 1749 , Sohn eines Landmanns in der Normandie , g'ng «u« der
Provinz nach Paris , wo er sich bald durch seine Kenntnisse in der Analysis und der
Hähern Geometrie bekanntmachte , in welchen er jedoch Logrange nie gleich kam . L.
wurde nach und noch Mitglied der Akademie der Wissenschaften , einer von
den 40 der franz . Akademie und Mitglied des Iln ^eau >!<-<. louAitusic ?. 1796
erschien sein berühmtes Werk : , ,I .xpo .cklü» > ei» 8v -ckä,no cku n .oiulr " ( 8. Aufist,
Paris 1824 , 4. ; deutsch von Hauff ). L. war dem politischen Verkehr ne¬
ben dem wissenschaftlichen nicht fremd geblieben ; daher wurde er nach dem
18 . Brumaire von dem ersten Consul zuni Minister des Innern ernannt . Indeß
sieht man aus den Unterredungen Napoleons mir Las Cafes , daß man ein
großer Astronom und ein schlechter Minister sein kann . Lucian Bonaparte er¬
setzte ihn bald in jeneni Popen . Darauf ernannte Napoleon L. zum Mitglied
29 *
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des Senats , dann zum Dicekanzler , endlich zum Kanzler desselben. In einem Be¬
richte an den Lenat zeigte L. 1805 die Nothwendigkeit , statt des revolutionnairen,
den gregorianischen Talender wieder einzuführen . Von s. übrigen Werke » ist insbe¬
sondere s. „ lruitü sie inö ^ niegue cälcsw " ( 1109 — 1805 , 4 Bde ., 4.) , s. „ Theo¬
rie über die Bewegungen der Planeten " ( 1184 ) und s. „ Philosophischer Versuch
über Wahrscheinlichkeusberechnungen " , sowie s. „ Analytische Theorie " derselben
(beide 3 . Auf !. , 1810 ) zu bemerken . 1814 stimmte L. für die Entsetzung Napo¬
leons . Nach der Restauration wurde er vom König zum Marquis und Pair er¬
nannt . Er starb zu Paris den 5. März 1821.
Lappland
(
Lrameland
) , Landschaft im nördlichsten Theile von Eu¬
ropa , 64 — 11 " , grenzt gegen N . an das Eismeer , gegen S . an Nordland und
Finnland , gegen Ö . an das weiße Meer und gegen W . an Norwegen . Es wird
eingetheilt : 1) in das norwegische (Finnmarken ) , 2) in das russische, und 3 ) in
das schwedische Lappland . Das norwegische Lappland , etwa 1800 OM . groß,
nimmt den nördlichsten Theil Lappland « ein und w rd zu dem norwegischen Stifte
Dronlheim gerechnet . Das russische Lappland wird in Muremannsch . porie , in
TerSkoy -Leporie und Bellamoreskoy -Leporie eingetheilt , begreift dennonöfll . Theil
Lapplands und gehört zu dem Gouvernement Archangel . Das schwedische Lapp¬
land , welches den südl. Theil Lapplands einnimmt , war sonst in 1 Lappmarken
eingetheilt :
Iäneslands -Lappmark , I.) Angersmannslands - ( Aselm) Lappmark , e) Uineo Lappmark , ei) Pitcä -Lappmark , o) Lulea-Lappmark , s) TorneaLappmark und g) Kemi Lappmark . Seit dem Frieden von Friedrichshamm , wo¬
durch Finnland an Rußland abgetreten wurde , gehören ein Theil von TorneaLappmark und ganz Kemi -Lappmark nicht m hr zu Schweden , sondern zu Ruß¬
land , und sind mir dem Gouvernement Finnland verumgt worden . Das schwe¬
dische Lappland hat keine Städte , sondern nur 31 Dorfschaftcn oder Flecken mir
ungefähr 8000 Emw . (init Einschluß der Colomsten ). In diesen Dörs rn befin¬
den sich 11 Kirchen , welche nur aus Balken und Brctern zusammengefügt sind.
Lappland ist en> rauhes , waldiges , theils bercsges , theils ebenes und sumpsigeS
Land , durch welches sich die Kette der neidischen Alpen mit ihren weil verbreiteren
Ästen zieht. Sie verflacht sich allmälig g gen Osten hin ; auf der Nordwestseite
ist sie am höchsten. Viele Bäche und Flüsse ergießen sich von diesen Gebirgen in
das nördliche Eismeer und den bothnischen Meerbusen . Auch gibt es zahlreiche
Seen , zum Th -il von beträchtlichem Unifang ?. Der Winter ist lang und strenge,
der Sommer kurz ; der längste Tag dauert in den südlichern Gegenden 24 Siunden und in den nördlichsten 3 Monate ; ebenso lang ist dann die längste Nacht im
Winter . Der Boden ist nur in den südlichsten Gegenden des schwedischen Lapp¬
lands des Anbaues fähig , in andern wachsen bloß verschiedene Moos - und Flechtenarten , auch eßbar « Beeren . Die Waldungen bestehen aus Tannen , Fichten,
Erle », Birken und Weiden . Nur die Colonisten in diesem Lande haben Pferde,
Rindvieh und Schafe ; bei den Lappen vertritt das nützliche Rcnnlhür nebst dem
Hunde die Stelle aller übrigen HauSthiere . Von wilden Thieren gibt es Wölfe,
Bären , Vielfraße , Luchse, Füchse , Marder , Hermeline , Fischottern , Hasen :c.
An Zngvögeln und andern : childen Geflügel , sowie an Fischen , ist Überfluß . Von
Mineralien findet man Ei ^ n , Kupfer und silberhaltiges Bleierz . Lappland ist
sehr spärlich bevölkert ; die Einw . und theils Lappen , als Ureinwohner , theils Co¬
lonisten . Die Lappen , oder wie sie sich selbst nennen , Same (denn Lappe halten
sie für ein Schimpfwort ) , sind ein finnisches Volk , und ihre Zahl kann etwa 9000
(davon 4000 unter schweb., 8000 unter norweg . und 1000 unter russ. Herrschaft)
betragen . Sie sind zwischen 4 und 5 Fuß hoch, oft auch darunter , haben eine braune
Gesichtsfarbe , schwarzes Haar und einen kraftvollen , abgehärteten , sehr gelenkig u
Körper . Sie sind von Natur gutartig und sanftmüthig , gaben keine hervorstechende
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Laster , ober auch keine große Tugenden ; überhaupt zeichnen ste sich durch ibre
(Gleichgültigkeit aus , lieben jedoch ihr Vaterland und sind in ihrer Ai r glücklich.
Sie gerben Häut ?, verfertigen Zwirn aus den Sehnen der Reunthiere , weben
Decken , stricken Handschuhe , machen hölzerne. Geräihschaften , Kähne , Schlitten
und -die ihnen nöthigen Kleidungsstücke , DieKleidung beider Geschlechter ist wenig
von einander verschieden , beinahe nur durch wehre » Flittcrputz zeichnen sich die
Weiber aus ; beide Geschlechter tragen Mützen , Dberröcke , lange Hosn undStieseln , entweder von Leder oder von Pelten oder von grober » Tuch . Im Sommer
bestehen in runden , aus
wohnen die Lappen unter Zelten ; ihre Winterwohnungen
Stangen ausgerichteten und mit Bii kenreisern lind Rasen über kleideten Hütten , die
oben ein Luftloch für den Rauch haben . Die Nahrungsmittel liefern ihnen theils
die Reunthiere , theils die Fische. Nach dieser verschiedenen Nahrung theilen sich
die Lappe» in Rennthier . oder Berglappen uud in Fischerlappen . Jene ziehen mit
ihren Rennihierheerden von Weide zu Weide . Ein wohlhabender Lappe hat einige
hundert Rennrhiere , die auch zum Ziehen der Schlitten und zum Tragen der Lasten
gebraucht werden . Die Fischerlappen hingegen , welche wenig oder keine Reunthiere
besitze» , nähren sich fast allein von der Fischerei . Sie schlagen Robben , sangen Vo¬
gel und stell, n den Eidergänsen nach. In diesen Fall kommen auch die Reiintlnerlappen , wenn sie durch Seuchen oder andres Unglück ihre Heerden verlieren . Ehe¬
mals waren die Lappen Fetischanbeker , jetzt sind aber alle getauft ; doch haben sie ihre
alten religiösen Meinungen den ihnen aufgedrungenen christlichen Glaubenslehren
beigemischt.
Henry ) , Philolog und Alterthumsforscher , geb. 1726 zu
(
Pierre
Larcher
bestimmt , entfloh aber »ach
Dijon , ward von seinen Altern zur Jurisprudenz
seinem Hange zum Studium der Sprachen
Paris , wo er sich im (lollc ^ c
und humaner Wissenschaften ganz ergab . Bald nachher reiste er »ach London,
um sich im Englischen zu vervollkommnen , welches er , nächst dem Griechischen,
besonders liebte . Seine schriftstellerische Laufbahn eröffnete er mit Übersetzungen
aus jenen beiden Sprachen . Bald nachher trat er als Gegner Voltaires mit der
Schrift : „ d>» p ;>Io»w,,l ü In >>l>iloiio>>lno eis l' liistoiro " ( 1761 ) , auf , dem mehre
folgten . L.' S Hauptwerk ist die Übersetzung des Heroandre Streitpamphlete
dot ( 1786 , 7 Bde ., 4 . ; neue Aufl . 1802 , 9 Bde .), deren Werth durch gelehrte
Anmerkungen erhöht wird . Er war seit 1778 Mitglied der Akademie der schönen
Wissenschaften , deren Memoiren er mit gehaltvollen Abbandlungcn bereicherte.
Zn der Folge ging er in das Institut über , wurde Professor der griech. Spräche
an der kaiserl . Üniversftät und starb zu Paris an den Folgen eines Falles , den 22.
Dec . 1812 . (Vgl . Wolfs „ Liter . Annalen " , Bd . 1.)
I ( uniiliaies ) hießen bei den Römern die Familien - und häuslichen
Laren
Schutzzöllen . Sie standen als Bilder von Holz , Stein , Metall , gewöhnlich auf
dem Herd in einem Schrein ( laruii » ,r>) , bei Vornehmer » auch in der Schlafkaminer oder eignen Lararien (Hauscapellen ) . Man opferte ihnen in wichtigen Fallen
ein Ferkel , Lamm oder Kalb . Von den häusliche » Laren unterschied man die öffent¬
liche» , die vorn ganzeii Staate , einer Stadt oder einer ganzen Menschenclasse ver¬
ehrt wurden . So war Lttlvan ein allgemeiner Lar der Landleute , Ma -Ster Krieger.
Die öffentlichen Laren waren Zwillingssohne der Nymphe La>'a voni Mercur . Ihnen
und dem ebenfalls als öffentlichen Lar verehrten jedesmaligen Kaiser wurde im An¬
fange des Mai zu Rom ein Fest gefeiert . ( Vgl . P e na tcn .)
in( der Musik ) wird gewöhnlich für die langsamste musikalische Be¬
Largo
wegung (s. Tempo ) genommen . Em Stück , welches dies Zeitmaß zur Überschrift
Hai , muß von kurzer Dauer sein, weil es sonst die Aufmerksamkeit ermüden würde.
bezeichnet.
Ein geringerer Grad wird durch Larghetro
Ienischeher ), Stadt in Thessalien am Peneus (Salam(
türkisch
Larissa
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Sophie)

bria ) , im Alterthume berühmt wegen der Stierkämpfe , die dort auf ähnliche Art
gefeiert wurden wie jetzt in Madrid , war einst der Waffenplatz Zulms Cafar 's vor
der Schlacht bei PharsaluS . Sie ist jetzt die reichste, größte und bevölkerrste Siadt
in Thessalien , der S .tz eines griech . Erzbischoss , mit 400 ) H . und 25,1)00 E .,
darunter etwa ein Viertel Griechen ; sie har Garnsärbereien , Safstanfabrik , Han¬
del und Weinbau . Sie war der Waff .»platz und Mittelpunkt der türkischen Kriegsoperacioncn gegen die Griech . n seit All Paschas Zeit , der in Larissa zuerst den
Grund zu seiner Macht legre. Von hier aus eröffneten Khurschid Pascha und alle
nach ihm ernannie Seraskiers der Pforte ihre F -ldzüge gegni Livadun und Epirus,
wurden aber ( im V " »i 1824 das 4 . Malz bei Zeumw oder in den Engpässen von
Thermopylü zurückgeschlagen und fanden dann ihr Heil , auch wol ausBesehl des
Großherrn ihren Tod , in Lariffa.
L a r i v e, nebst Lekaul undTalma einer der berühmtesten tragischen Schaue
spieler der Franzosen . Er war 1749 in Larochille geb., tevurirre in lchon und kam
1771 nach Paris , wo er als der Schützling derMlle . Elairon die erste sranz . Buhne
betrat . Er glänz » vorzüglich in den Rollen Warwlk , Hrosman , Philokter und
Spartacus , die s. körperlichen Schönheit , seinem wohlklingenden , voil-n und Alles
durch . ringenden Organ an »meisien zusagten , und in welchen er von den Franzosen
b,s setzt als claff. Vorbild betrachtet wird . L. war ein gemäßigter Anhänger der Re¬
volution , weshalb er in der Schreckenszeit , nebst dein großer » Theile ces Theatre
sran aiS, ins Gefängniß kam. Eni Schreiber in der Kanzlei des Eo .inw der . ffeurlichen Sicherheit , der die großen Talente von Lärme , Daz ncourr , Preville , rbkoli>
der Eonrat , Vansove u. A. , d.e samnulich zur Guilloriiie bestimmt waren , zu wür¬
digen wußte , rettete sie, indem er sämmtl .che, auf den diesen Kunst >ern zu machend. n Proceß sich beziehende Papiere nach und nach bei Seite schasste und völlig ver¬
tilgte . Ehe Mail neue Beweismittel gegen sie gesammelt , hatte am 0. Thernndor
au .y für sie die Stunde der Rettung geschlagen. Räch den Revoluc >0nssturnien
iiuo ger - tzr dilich die oft nur boshaften Kritiken Gevsfroh s, sowie durch Eifersucht
aus den stets wachsenden Ruhm Tanna S, obgleich dieser in einer etwas verschiede¬
nen Gattung der Tragödie glänzte ( in der Darsnilung der Leidenschaften nämlich,
„ s»ti
elti 8e>Nl Uamemi t4.it, L 1'aMliio etoe 0t,o.it,
ward L. bewogen , sich
sr . .

. von

der Buhne

zurückzuziehen

, als

es IN Frankreich

zu geschehet , pflegt .

Er

kam » sich„>dem reizenden Tyale von Montinorench an , bau » hier ein paar schone
Häuser , ward Moire der Gemeinde und wirkte auf das öffentliche Wohl auf das
Ersprießlichste ein. Zos . Bonaparre zog ihn 4800 aus s. philosophischen Ruhe , lu¬
den» er ihn nach Reapel einlud , um dort ein franz . Lh . atre einzurichlen . 4840 crat
er in seinem 00 .
zu einem wohlthätigen Zweck nn Lhearre franrais noch em
Aeal als Lancred auf und arntete reichen Beifall . Er starb auf seinem Landguce bet
Monrmoiency den 1. Mai 1827 , 78 V - alt . Unter seinen Schriften ist s. „ Uuui»
eto iuaai.e.,l.li,oi, " (3 Bde ., 4804 — 40h sehr anziehend.
Laroche
(
Maria
Sophie ) , eine der geistreichsten Schriftstellerinnen der
Deutschen . Sie war den 0. D - c. 4731 zu Kaufveuern geb. sjV Varer , Gutermani ., LLler v. Gurershofen , ein gelehrter Arzt , erzog sie mir zärtlicher Sorgfalt.
Er war nach Augsburg als Sradiphysikus und Dekan der medicinischen Faculcät
versetzt worden ; yier saiio sie ,m 47 .
ihres Alters Gelegenheit zu höherer AnSb.louug . , ). Biancon , aus Bologna , L. lvarzr d. s Fürstbischofs v. Augsburg , damais ni euieiii Alter von 32 V -, bat um ihre opand und machte sie »nr den Dicht - rn seiner Ratwn bekannt , dilach dem Tode der Mutter wünschte der Vater die
V '-roindung s. Tochter mir Bianconi im nächsten Zahre vollzogen zu sehen. Sie
kam aoer nicht zu Stande , da Blaneom darauf bestand , daß alle s. Kinder kathol. sch to .rden soUren. Ein zurückgezogenes , nur den W .» enschafren und Künsten ge»i . -.icre« Leben wurde nun ihr Lovs . Viit 2 ihrer Schwestern und ihrem einzigen
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Bruder kam Sophft nach Biberach in das Haus ihres Großvater « Gutermann,
Senators und Hokpitalmeisters daselbst . Nach dem Tode d-,selben führte sie niik
den genannten Geschwistern ihre eigne Ökonomie eine Zeit lang und bezog dann das
Hans des dortigen Predigers Wieland , ihres Verwandte « . Hier war es, wo sie den
jungen Wieland kennen lernte , der sie mit den besten Erzeugnissen der deutschen Li¬
teratur bekanntmachte . .Natürlich , daß in solchen Derhältniss n Beider Herzen sich
sinken muliten ; sie schlösse» ein schönes Freundschaftsbündniß , auf gegenseitige
Liebe , Dankbarkeit und Verehrung gegr ündet . Sophie sollte Wieland s Gattin
werden . Aber Mißverständnisse trennten diese Liebe , und 1760 fand Wieland das
Zdeal seiner Phantasie als die Gattin eines Andern . Doch ihr Freundschaftsbund
blieb noch im hchen Alter Beider Freude . Das Schicksal hatte SophicnS Hand
dem Hm . v. Laroche bestimmt , den sie während Wieland 's Abwesenheit kennen
lernte , und aus Verdruß . Gehorsam und Verehrung heirakhete. Als er Sophien,
ehelichte, war er mainzincher Hofrach und Oberaufseher der Stadion 'sche» Güter,
ein edel -, und freidenkender Mann und zugleich ein ausgezeichneter Geschäftsmann,
der aber nur auf Staatsgeschäfte Werth legte und sich dabei , wenigstens dem
Scheine nach , gegen Alles , was Empfindung hieß , auflehnte . Dennoch entstand
dadurch zwischen ihm und s. Gattin kein Mißverständnis , obgleich ftdes seinen eignen
Gang wählte . Sophie kam durch Laroche in die Familien des deutschen Adels und
lernte die Anaelegenheiren der großen Welt wie des gemeinen Mannes kennen.
nach Koblenz berufen , wo
Später ward L. in kurtriersche Dienste als Staatsrath
die von ihm verfaßten ..Briefe über das Mönchswesen " seinen Sturz beförderten.
Von nun an lebre Sophie mit ihrem Galten ein stilles Privatleben , anfangs zu
Speicr , dann zu Offenbach , wo er 1789 starb . Noch großem L -chmerz empfand
sie über,den Tod ihres Sohnes Franz . Am 18 . Febr . 1807 starb auch sie in OffenCharakter und Lebenswandel ist bei Allen , die sie näher ken¬
dach. Über Sophias
ne » lernten , nur Eine stimme . Die seltensten körperlichen und geistigen Vorzüge
fanden sich in ihr vereinigt . Sie war die zärtlichste Mutter , die gefühlvollste,Gat¬
tin und eine warme Mmschenfreundin . Gegen Höhere bescheiden, aber nie krie¬
chend, gegen Niedere leurs liz und gefällig , flößte sie jenen Achtung und Bewunde¬
rung , dieffn zugleich Liebe und Verehrung ein. Ihre Unterhaltung war angenehm
und belehrend . Der Verlust eine « großes Theils ihres Vermögens konnte sie nicht
niederschlagen , sowie fie überhaupt in Freud m-d Leid mäßig war ; nur der Verlust
ihrer Lieben beugte sie heftig danieder , Ibre Liebling - studien waren Naturgeschichte,
Geschichte , schöne Künste und Wiff ' nschafre» , Moral und Erziehungswissenschaft.
Sowie nun diese Studien zur AnSschniückung ihrer Werke dienten , so waren auch
die in denselben gezeichneten Charaktere meist aus hren eignen LebenSverhälriussen
entlehnt . Vorzüglich gelangen ihr Romane und Familiengeschichten i» Brief¬
form , oder in der durch Hermes in Deutschland mit Gluck cinoeführten Richardson' schen Manier . Fast u> allen sind die Charaktere gut und mit Kenntniß des
menschlichen Herzens gehaltn . Ton und Srrl sind edel , einfach , lebhaft und
eine unmittelbare Folge ihrer , durch Natur , Erziehung und LebenSumständo be¬
stimmten , individuellen A 't zu empfinden und zu deuten . Ihre erste Arbeit war
die ,,Geschichte des Fräuleins von Sternhe m" ( 1771 ). Außerdem nennen wir:
„RosaliensBriefe " ( 1779 ) ; „ Moralische Erzählungen " ; „ Schönes Bild der Re,
signarion " ; „ MAnfinens Sommerlieder " , heransgeg . von Wieland ( Halle 180P.
(Hier spricht sie in einem Briefe von ihren frühesten und zartesten Lebensverhält.
ö.
x.
niffen .)
und Vendße.
L a r o ch e - I a c c>u e l i n , s. Röche - Iaeguelin
Jean , Baron de) , Commandant der Ehrenlegion,
(
Donunique
Larrey
einer der ausgezeichnetsten Wandärzte Frankreichs , geb. 1766 zu Beaudean bei
Bagneres , im Depart . der hohe » Pyrenäen , studirte in Paris unter Sabcmer 's
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Leitung , führte zuerst 1793 fg . bei der Arme « die ^ mVmlsnn «« ^ I.>,ii <-n , jn und
erwarb sich 1798 alsOberchirurguS derArmee in Ägypten große Verdienste . Auch
in allen übrigen Feldzügen Napoleons gab L. Beweise von Einsicht , Thätigkeit und
M »rh. Nach der Schlacht bei Wagram erhob ihn der Kaiser zum Baron . Wah¬
rend des Übergangs über die Berezina vollzog er an dem nachmaligen Vicekönige von
Polen , dem 80jähr . General Zajonczek , eine gefährliche Amputation , In der
Schlacht bei Waierloo wurde L. verwundet und gefangen . Seine wichtigen Beob¬
achtungen in Ägypten und Svrien machte er 1803 in s. „kel .uion In ->>» rigne ct
ci,ii » rgia ->Ie <!e I'cxpccl . cle I'arince

cl'Oiiont

e»

et «n 8vnle " bekannt.

Früher erschien von ihm : „ äleinoirc ; rnr los ampulLlicnin cle; ineinln e; , I>1.«-i„ iie
cle ; coupr cle len , ctsve

cle plusieun ; ol >5ervi >lia,i5 " (l 797 ; n . Ä . 1808 ) ,ferner:

„äleinniie cle cllirnenie niitiloire el <Ie einnzcngne " ( 3 Bde . , 1811 , zuln Theil
durch Walker ins Engl . übers .) u . 1830 s. „Olinigne cliirui ^ leule lecneittte ibiii;
Ie5 c^INI^>z et les I>ö ;>ili >ux inititaires clipnis 1792 jurgn ' ,, , 1829 " . Au dem
„Diettonnnire
<I^» 5eie,iee , rneclieales " lieferte er mehre ylrtikel . Napoleon ver¬
machte L. in seinem Testamente 100,000 Fr . und nennt ihn bei dieser Gelegenheit
den tugendhaftesten Mann , den er je kennen gelernt habe . — 1). Larrcy der Ältere,
Pros . der Heilkunde zu Toulouse , starb daselbst d. 26 . Dec . 1827 , 77 Z . alt .
12.
Larve
bedeutet ursprünglich ein Schreckbild , ein Gespenst , besonders ein
schädliches ( den Laren entgegengesetzt) ; den Larven opferte man am Ende des Febr.
Dann bedeutet Larve auch eine Maske (s. Maske n ) . Endlich ist Larve in der
Naturgeschichte der Name , welchen alle der Verwandlung unterworfene Insekten
in der ersten Lebensperiode , gleich nach ihrer Entwickelung aus dem Eie , fuhren.
(« . Insekten
und Käfer .)
Las CaseS Emanuel
(
Auguste Dieudonn, ', Graf v„ Marquis de la Caufsade), Verf . des „ Historischen Atlas ', bekannt durch s. treue Anhänglichkeit an Na¬
poleon , geb. 1763 auf den: Schlosse Las Cafes bei >Loreze in Languedoc , stammt
von einer alten spanischen Familie und leitet seinen Stamm bis zu dem Bischof
Las CasaS hinauf . Er erhielt seine erste Bildung von den Priestern des Vwaroriums zu V . ndome und kam dann in die Militairschule zu Paris , von wo er in die
Marine eintrat . Er befand sich bei der Belagerung von Gibraltar und am 20.
Oct . 1782 in dem Seetreffe » auf der Höhe von Catix . Nach dem Frieden besuchte
er, um sich praktisch zu bilden , alle Colonien Amerikas , Neuenglant , den Senegal,
Isle de France und beide Indien , bestand auf das ehrenvollste die Prüfung und wur¬
de SchiffSlicutenant . Als die Revolution ausbrach , hing er fest an der Hofpartei,
wanderte 1791 nach WormS aus , hielt sich abwechselnd in Koblenz und Aachen
auf , wo die französ . Prinzen in der glänzendsten Umgebung lebten , und machte in
dem Marinecorps den Felkzug von 1792 unter dem Herzog v. Braunscbweig mit,
nach dessen unglücklichen ! Ausgang er sich, von Allem entblößt , nach England flüch¬
tete . Hier lebte er in den ungünstigsten Verhältnissen . Er ertheilte daher Unterricht
in Allem , wag man von ihm verlangte , wobei er selbst am meisten lernte . Bald er¬
warb er Freunde ; eS wurden ihm glänzende Anträge gemacht , denen er jedoch seine
beschränkte , aber anständige Lage in London vorzog . Nachdem er noch dem erfolg¬
losen Versuch auf die Vendöe und der Metzelei zu Quiberon 1794 , der er fast nur
durch ein Wunder entging , beigewohnt hatte , beschloß er, sich bloß seinem Privatinteresse zu widmen . Er gab damals die Skizze zu feinem „ historischen Atlas"
heraus , die mit Beisall aufgenommen wurde , und war jetzt in einer Lage, die ihm
nichts zu wünschen übrig g>lassen haben würde , wenn er sie in seinem Vaterlande
härte genießen können . Mit Begierde ergriffer daher die Gelegenheit , dahin zurück¬
zukehren , als Napoleon die Ausgewanderten zurückberief. Er lebte auch in Paris
mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt und trieb den Buchhandel . Sein Haupt¬
werk war der „ Historische Atlas ", der 1804 erschien und außerordentlichen Beifall
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heraus . Sechs bis sieben
fand (n . Allst . 1820 ) . Er gab ihn u. d. N . LeSage
I . genast er auf dieseDeise eines stillen Glücks . Intest fühlte sein feurige ? Genn 'uh
sich ininier mehr van Bewunderung für den Mann durchdrungen , der Frankreichs
Macht und äusiern Man ; sicher und höher hab , und L. C . eilte , sich ihn » anzuschliesten. Der ?lngriffder Engländer auf Dließingen 1809 gab ihm bald Gelelegenheit . keinen Eifer zu bethätigen . Napoleon ernannte ihn tun , Kammerkerrn
und zum Regneremneister im Siaarsralhe . Als Holland mit Frankreich vereinigt
wurde , sandte ihn Napoleon darthin , um alle die Marine betreffende Gegenstände
in Empfang m nekmen . Gleich wichtig war 1811 eine andre Sendung in due
dieser Provnzen zu
Manschen Provinzen , um die Liquidation der Staatsschuld
Stande tu bringen . Späterhin bekam er den Auftrag , die Hälfte sämmtlicher französ. Departements zu bereisen , um die zur Abstellung der Bettelei errichteten Anstal¬
ten . die Gefängnisse , Haspiräler u. st w . zu besichtigen. Die Beendigung dieses Ge¬
schäfts siel mit dem Ruckzuge aus Rußland zusammen . Als bei dem Darbringen
der Verbündeten gegen die Grenzen eine zahlreiche Nationaloardc errichtet wurde,
trat L. C . in die zekntc Legian , welche er in Abwesenheit des Chefs befehligte . Erst
nach der Capikularian gab er dieselbe ab , um sich als Mitglied des StaotSrothS
und Ludwigs
nach der Loire zu begeben . Inzwischen erfolateNapoleonsEntsetzung
zu
XVlII. Thranbesteigung . L. C . weigerte sich. die Beitritksacte des Staaisratbs
unterzeichnen , bestickte , „ m nicht Zeuge der Vorgänge in Paris zu sein , England,
und lebte nach s. Rückkehr zurückgezogen. Nach Napoleon ' ? Rückkehr van Elba er¬
nannte dieser ihn sofort zum Siaarsrach und zum Präsidenten der Commission der
Bittschriften . Als aber die Schlacht von Waterloo Napoleons -weite Abdankung
herbeigeführt hatte , erbat L. C . sich von demselben die Erlaubnik , ihm folgen zu
dürfen . Er theilte seitdem , getrennt von s. Familie , nur von feinem ältesten Sohne be¬
gleitet . freiwillig das Schicksal dieses Verbannten mit Hingebung . Anhänglichkeit »»!»
Selbstaufopferung . Bis gegen Ende 1816 befand er sich bei Napoleon auf St .Helena und diente demselben vornehmlich als Sccretair bei Abfassung seiner Le¬
bensgeschichte. Auch unterwies er ihn im Englischen . DanialS aber wurde ein an
sich unverfänglicher , wiewol freimüthiger und höchst anziehender Brief an Lucian
Bonaparte , den er gegen das ausdrückliche Verbot des engl . Commandanten auf
St .-Helena heimlich »ach Europa zu schaffen versucht hatte , die Ursache, daß man
ihn den 2 ) . Nov . 1816 nebst seinem Sohne von Napoleon trennte , nach sechswöchentlicher Haft nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung brachte , wo man ihn ge¬
gen 8 Monate in harter Gefangenschaft hielt und endlich nach Europa zurück¬
schickte. Bei seiner Ankunft auf der Themse wurden ihm s. Papiere genommen ; er
selbst durfte nicht ans Land steigen, sondern wurde nach Ostende übergefchifft , von
kort durch das Königreich der Niederlande geführt und fand erst in Fi ankfurt a . M.
im Dec . 1811 einen sichern und ruhigen Aufenthalt , indem er sich unter östr. Schutz
stellte. Dann hielt er sich längere Zeit in Belgien auf . Von hier begab er sich
nack Paris , wo er als Privatmann noch lebt . Hier brachte er seine aus England
zurückerhaltenen Papiere in Ordnung . Darauf erschien 1823 in 8 Bkn . s. , ,älöinoriul ile ömnite - IIösiüie " , wovon zwei deutsche Übersetzungen erschienen sind.
Dieses Tagebuch machte Europa u. A . mit der harten Behandlung , die Napoleon
von Seiten des Gouverneurs Sir Hudson Löwe erfuhr , bekannt . Da Sir Hud¬
son in London auf des Grafen Behauptungen eine beleidigende Antwort drucken
ließ, so begab sich der Sohn des Grafen dahin und federte den Sir Hudson zum
Zweikampfe , der aber diese Genugthuung nicht gab , sondern die Entfernung des
jungen L. C . aus England bewirkte . In dem 8. Bde . jenes „ äl,ü „ <>, i->l" erzählt
der Graf seine eigne Geschichte vom 31 . Dec . 1816 an , an welchen! Tage er St .Helena verlassen mußte . Er schildert dies gewaltsame Verfahren der britischen
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R "gien,ng
mit starken Zügm . L . C . ließ es sich angelegen
sein , dem Zweck «, her
ihn , wie er selbst sagt , van -Lt . - Helena entfernt halte , auf ? eiftigste nachzukommen . Er schneb an die Kaiserin Maria
Louise , schickte diesen Brief offen an den
Fürsten Metternich
inst einem eignen Schreiben
und wendete steh dann an die drei
grasten verbündeten
Monarchen . Diesen schilderte er die qualvolle Lage Napo¬
leons ; auch richtete er an den engk . Minister , Lord Baihurst , ein Schreiben
voll
Beschwerden
über die Behandlung
Napoleons
( in den „ Zeitgenossen " , Hft . Xll,
S . 00 ) . Zu gleicher Zcit schrieb er an alle (Glieder der Familie ftiapoleonS und
suchte dem gewesenen Kaiser Bücher und andre Gemächlichkeiten , bessern Wein,
gutes Ol u . dgl . ^ verschaffen . LLpä ' er verwandte
er sich bei der Vionarchenversamnilung
in Aachen für den berühmten Gefangene » und überreichte dort einen
Brief von der Mutter
Napoleons
; auch an den Erzieher
de? Kaisers Alerander,
Hrn . de Laharpe , schrieb L. C . in die Hinsicht . Auf alle Bitten und Denkschriften
aber erhielt er nie eine Antwort . Ebenso vergeblich erneuerte er sein Gesuch bei den»
Congreffe zu Laibach . Um diese Zeit starb Napoleon . — Die übrigen Theile des

M morials sind reich an historischen Zügen ; allein man kann das Tagebuch nicht
als ein sicheres Zeugniß von der Geschichte Napoleons
betrachten , denn der Berf.
hat dasselbe , nachdem es längere Zeit nicht in seinen Handen g -welen war , nun Theil
aus dem Gedächtnisse ergänzt und zum Theil mit Bei ücksichiigung der Verhältnisse
übel arbeitet . L. T . in dessen Händen sich noch mehre interessante Papiere , Napoleon
betreffend , unter ander » dessen Testament , befinden , hat seitdem eine abgekürzte
AuSg . seines Memorials
besorgt und beschäftigt sich mit einer neue, : Bearbeitung
demselben . Auch von s. , ,äi >u »i Ü!5i >n igne .
cüiiiNMlo ^ iguii nl ss 'iißi .iss,i< 1» >.- " erschien zu Paris
1824 — 28 eine neue AuSg . , Fol . , mir 5 Supplementcharren
( das Ganze , 31 Charten , kostet gebunden 140 Fr .) und eine Übers . deft
selben lithographier
in Karlsruhe
bei Bellen .
20.
Lascv
Lacr
(
) ( FranzDioritz
, Grafvon ) , k. k. Staats
- u . Conferenzmtnister,
Fcldiiiarschall
geb . 21 . T) ct . 1425 zu St . - Petersburg
, aus einem der edeln Ge¬
schlechter . welche einst Wilhelm
dem Eroberer nach England gefolgt waren , Sohn
des russ . Feldmarschalls
Peker Gr . v . L„ wurde zu Liegnitz und in Wien erzogen.
In dem Erbsolgekriege
der Diaria Theresia diente er a ' S Hauprmann
i» De .itschland , Italien
und den Niederlanden
und zog durch die Thätigkeit , mit welcher er
dem Feinde zu schaden bemüht war , allgemeine Aiifni ' rksamkeir auf sich . Im siebenjahr . Kriege entwarf er den Plan
zum Uoerfalle
bei Hochkirchen , und führte
die Unternehmung
b .st Diaren
aus . So stieg er bis zum Feldzeugmeister
( in s. 35.
I .) . 1405 zum Generalinspeckor der Armee , und 1406 zum Präsidenien des HoskriegSrasss ernannt , brachte er in diesen Berwaltungszweig
Einheit , Lebendigkeit und
TussIkeir
, wA ' wn man bis dahin keinen Begriff gehabk hatte . 1448 wählte er die
kluge Stellung
an dä.- Elbe bei Iaronurz , und veranlaßte nach dem teschner Frieden,
daß zu Plest , bei Nackod .an der schlesischen Grenze , die Festung Iosephstadt
ange¬
legt wurde . Auch 1488 ti 'ai de:' Feldmarschall
L. an die spitze der östr . Heere , aber
nicht als Befehlshaber
, sondern als Lieutenant
des Kaiser ? ; doch fiel sein Cordon¬
system unglücklich aus . Dagegen unlerstühie
er kräftig die Eroberung von Eabacz.
Seitdem
lebte L . zurückgezogen , von Joseph wie ein vaierlicher Freund geehrt . ^Er
starb zu Wien den 2s . Nov . 1801 . Joseph I I. ließ im Innern
der Jestuttg
Io¬
sephstadt s. Bildnis errichten mit einer larein . Inschrift.

L a s i r e n. Wenn man auf einen färb gen oder metallenen Grund
durchsichtige Farbe aufträgt , l urch welche also die Farbe deck Grundes , oder
Metall durchscheint, so nennt man das Lasiren , und alle t - zu dienliche Farben
surfarben
, ohne Zweifel nach dem Lasurstein
( s. d.) . Das Lasiren wirk
züglich in der Lackirkunst

angewendet

. Es gibt nur v »er Hauptsarben

eine
das
La¬
vor¬

: Blau , Grün,

Last.nis
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Rotk >und Gelb , welche zu Lasurfarben tauglich sind. Zur blauen Lasur kann man sich
des Bei linerdlaues und blauen Tannins , zur rathen eines EzuraclS der Cochenille in
Wein -, oder Terpentingeist , d s rotben Tarniins , auch des fiorentiner Lacks bedie¬
nen , zur grünen ist der sogenannte testillirte Grünspan ( Grünsponkrystall ) anr geeiqnrssten , und zur gelben ist eine Mischung von Gummi Guitä , Safran und
Draehmblut , od-rvon Turcume , Lbrlean , löioldwurzel u. dgl., in Weingeist oder
ausgezogen , anwendbar . Die trockenen Lasurfarben w rden aufdem
Terpentinöl
Farbe,isteure mir Terpeinhtiiöl fein gerieben , mit etwas Ollack, am besten Kopalfirniß , vc : mischt und aufgetragen ; tue flüssigen Enracre aber braucht man bloß mit
einet» Lackflrniß zu vermischen und aus den Metallzrund aufzutragen . Von der
Ebenheit oder Gleichförmigkeit des Auftrags hangt viel für die « -chönheik einer Lasirung ab . Der abgetrocknete Auftrag der Lasursarbe wird eben geschliffen und
zuleht e.n Anstrich von bloßem Lackflrniß gegeben , wodurch erst die völlige Aufklä¬
rung der Lasur bewirkt wird , durchweiche man nun den Metallgrund durchschünmer » si-hr. Die gelbe Lasur nenne man auch Goldlack , wodurch man weißen
Metallen oder Meiallbelegungen ( Zinn , Silber ) eine Goldfarbe , gleichsam eine
Lackoergoldunz . gibt . Auf Hlechwaarcn vorzüglich werden Lasirungen von allen
Farben angewendet.
) , einer der berühmtesten unter jenen Griechen , die
(
Konstantin
Laskaris
im In . Iahry ., aus ihrem Vakerlande verjagt , nach Europa flüchteten und , die
lckberreste ikrer alten Cultur dahin verpflanzend , eine neue Epoche der Wiffenfchaft
und Kunst begründeten . Er kam um I lni nach Iiasim , wo Franz Sfsrza,
Herzog von Ma land , ihn aufnahm und zum Lehrer seiner Tochter Hippolyta in
der ginech. Sprache und Luerauir ernannte . In der Folge lebte er zu Rom unter
dem Schutze des Cardmals Beffarion , und zu Neapel , wo er öffentlicher Lehrer
wurde . Gegen Ende seines Lebens wollte er in sein Vaterland zurückkehren , ließ
sich aber in Mesflna festhalten und lehrte daselbst bis zu seinem Tode 1i !)3 mit
dem glänzendst ii Veisall . Unter seinen Schriften ist die „Griechische Gramma¬
tik " , die er für seine -Schülerin in Mailand aufgesetzt, die bekannteste . — Aug
(Andreas Johannes oder IaiwS ) ,
derselben Familie stammte auch Laskaris
, vielleicht von keiner Vaterstadt . Lkr lebte
mir dem Peinamen Rhyndacenus
am Hose des Lorenzo de Medici , der ihn in der Folge nach der Levante schickte, ' .»N
Man '.ucripre und Kunstwerke zu kaufen . Nach Loren :,os Tode folgte er einer
Emlatung des Königs Karl Vtll . nach Paris , wo er die griech. Sprache lehrte
und späterhin von Ludwig X !l . als Gesandter nach Venedig geschickt wurde.
Papst Leo > . zog ihn nach Rom und stellte ihn an die Spitze eines LchrinstuntS
für junge Griechen und einer ebenfalls von ihm gestifteten griech. Druckerei . Eine
Gesandischaft brachte ihn an den Hof des Königs Franz l. in Fonrainsbleau . Die¬
ser schickte ihn in gleicher Eigenschaft nach Venedig , wo er sich niederließ , bis Papst
Paul ili . ihn wieder nach Rom lockte. Aber er starb , ans der Reise dahin schon
erkrankt , Kalo nach seiner Ankunft , 1535 . Wir verdanken ihm außer manchen
AuSg . und Erläuterungen griech , Schriftsteller , namentlich der Anthologie , ei¬
nige grammatische Abhandlungen und eigne epigrammatische Gedichte . — Villema i n (s. d.) hat in einer Ldchrfft : „ Laskaris , oder die Griechen im 15 . Jahrh ."
das Zeitalter des griech . Emflaffes auf die Literatur des Abendlandes dargestellt
(PariS 18Ü5 ; deutsch , Virasdurg ) .
einer der größten Tonkünstler
ti ) , ( «>,, .>,uln ,
(
Lasso Delanoo
des 16 . Jahrh . Er war zu Mons im Heunegau 153i > geb. Theanus berichtet,
daß er seiner schönen Stimme wegen als Knabe entfuhrt worden sei. Ferd . Gouzaga , Vicekömg von Bestien , nahm ihn mit nach Italien und ließ ihn in der Musik
unterrichten . Als er u» 18 . I . seine stimme verloren hatte , hielt erffich 8 I.
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zu Neapel a^s Musiklchrer auf . Darauf wurde er Capcllmeister bei St . - Lateran
in Rom . Hier blieb er über 2 I . und reiste darauf in sein Vaterland , um seine
Astern wiederzusehen , die er aber nicht mehr am Leben fand . Mit Zul . Eäsare
Krancac ',» reiste er darauf nach England und Frankreich und hielt sich dann einige
Jahre in Antwerpen auf . Hier erhielt er den Ruf als Capellmeister nach Mün¬
chen von dem Herzog Albert von Baiern . Karl IX ., König von Frankreich , berief
ihn zwar nach Paris , allein L. erhielt auf dem Wege dahin die Nachricht von des¬
sen Tode , reiste nach München zurück und wurde vom Herzog Wilhelm sogleich
wieder in seine Stelle eiliges ht . Er blieb in dieser Stelle bis an seinen Tod 1585
oder 1535 , sehr geehrt von allen Kroßen und vom Kaiser Maxanilian >i. in den Adel¬
stand erhoben . Orlando war durch seine geistlichen und weltlichen Compositionen
gleich berühmt . Er war Verbesseret " des figurirten Contrapunktes . Nach Durnev S Angabe machte er die Modulation mannigfaltiger durch Einführung chro¬
matischer Gänge . Seine Werke sind ungemein zahlreich und seht s. hr selten.
Seine Söhne gaben u. a. eine Sammlung seiner Motetten u. d. N . „ äb ^ n » ,»
npns Iinisieuii, " (München 1604,17 Bde ., Fol .) heraus . ^sn der königl . Biblio¬
thek in München ist die reichste Sammlung seiner Werke befindlich , zum Theil in
Handschriften , worunter das kostbare Manuscript der ,,Sieben Bußpsalmew ', auf
Pergament geschrieben , als Ehrendenkmgl seiner Kunst sich auszeichnet . Sein äl¬
terer « ohn Rudolf
war Organist , und sein jüngerer , Ferdinand,
nachher Capellmeister des Herzogs Maximilian von Baiern.
Last , als Kornmaß im Zierden , enthält ungefähr 60 — 65 ; berliner Schef¬
fel. Bei Flößen und Schiffen bedeutet Last die Ladung ; auch das größte SchiffSgewichr , 30 — 45 Etnr . enthaltend , wonach man die Größe und Stärke eines
Schiffs berechnet , z. B . ein Schiff von 100 Last , d. i. etwa 200 Tonnen oder
400,000 Pfund ; gleichfalls ein andres Schiffsmaß , nach welchem die Holländer
rechnen , und welches 2 Tonnen (jede zu 2000 Pf .) beträgt .) Übrigens ist die Last
in Betreff ihres Gewichts sehr verschieden und wird beinahe an jedem großen Han¬
telsorte anders berechnet.
Lasurstein
l ( ->pi,l .iruli ) , ein Mineral von schöner blauer (lasurblauer)
Farbe , welches derb und eingesprengt auf Gängen im ältern Gebirge in Sibirien,
auch mit eingesprengtem Schwefelkies in Kalk in der kleinen Bucharei u. s. w . vor¬
kommt . Die Griechen und Römer kannten ihn u . d. N . Sapphir
und wendeten
ihn , welches auch noch im Mittelalter der Fall war , als Edelstein und als Heilmittel
an . Er ist leicht zu bearbeiten und nimmt eine schöne, obwol nur selten ganz gleich¬
mäßige Politur an ; allein durch öftern Gebrauch wird er matt . Er dient zu archi¬
tektonischen und Möbelverzierungen (Marmorpalais
zu Petersburg ) , zur Steinmosaik , zu mannigfaltigen Steinschneidearbeiten und Galanteriewaaren , beson¬
ders aber zur Bereitung des Ultramari
ns s ( . d.) .
Lateiner
l ( ..ttini ) , das uralte Volk , welches die Landschaft Latium in
Ztalien bewohnte , war aus einer Vermischung der Urbewohner mit arkadischpelasgischen und trojanischen Abkömmlingen entstanden . Woher der Name Latei¬
ner kommt , ist ungewiß ; daß er vom Könige Latinus Herstamme, ist nicht wahr¬
scheinlich. Als die ältesten Könige der Lateiner werden Ianus , Saiurnus , Picus
und FaunuS angegeben , welche bei ihnen zugleich den Rang der Götter behaupte¬
ten . Ursprünglich waren diese Namen vielleicht nichts Anderes als Benennungen
alter pelasgischer Gottheiten . Unter FaunuS sollen Hercules und Evander gekom¬
men sein, und Letzterer den Urbewohnern Buchstabenschrift , Musik und andre nütz¬
liche Einrichtungen des bürgerlichen Lebens gelehrt haben , auch dem FaunuS in der
Regierung gefolgt sein. Etwa 60 I . danach lebte der König Latinus , zu wel¬
chem Äneas s ( d.) gekommen , sich mit seiner Tochter Lavinia vermählt haben
und ihm in der Regierung gefolgt sein soll. Von Ascanius , dem Sohne d«s
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Äneas erster Ehe , wurde die Stadt Alba Longa erbaut und zum Sitze der latei¬
nischen Könige gemacht . Don da an wissen wir von der Geschichte Latiums,
dessen Könige sämmtlich den Beinamen SylviuS führten , bis auf den Zeitpunkt,
wo Romulus und RemuS einen neuen Staat gründeten , nichts . Eifersucht ent¬
zündete zwischen den beiden verschwisierten Staaten , dem lateinischen und römi¬
schen, einen Krieg , der sich mit Unterjochung der Lateiner und mit der Zerstörung
ihrer Hauptstadt endigte . Rom ward die Hauptstadt von ganz Latium , als König
Servius die Lateiner durch ein festes Bündniß mit Rom vereinigte . Don diesem
Zeitpunkte kann man den Anfang von Roms Größe und Macht rechnen , denn
ohne die Tapferkeit und Freundschaft der Lateiner würde Rom wahrscheinlich nie zu
dem Gipfel seiner nachmaligen Weltherrschaft emporgestiegen sein. TarquiniuS
Supcrbus suchte dies Bündniß der Römer mit den Lateinern noch enger zu knü¬
pfen , reizte sie aber , nach seiner Vertreibung , zum Aufstande gegen Rom . Die¬
ser erste Krieg der Römer mit den Lateinern , seit dem geschlossenen Bündnisse,
ward durch dieTapferkeit seiner Dictatoren siegreich für Rom beend'gt und darauf
das alte Bündniß unter beiden Völkern wieder erneuert . Im I . Roms 414 ent¬
stand jedoch ein weit gefährlicherer Bruch zwischen ihnen . Die Lateiner singen
nämlich einen Krieg mit den Samnitern an , und diese riefen die Römer zu Hülfe.
Dadurch entstand ein Streit zwischen Rom und Latium , in welchem Letztires end¬
lich sogar foderie , Rom solle einen Eonsul und die Hälfte des Senats aus den La¬
teinern erwählen . Dieses Begehren ward von dem römischen Stolze verworfen.
In den: darauf entstandenen Kriege gegen den tapfersten und furchtbarst . » Feind
konnten tie Römer nur mit der äußersten Anstrengung den Sieg erfechten ; endlich
aber gelang es ihnen , Latium unter ihre Botmäßigkeit zu bringen , späterhin,
als die Römer b. inahe schon die Herrschaft der Welt erlangt hatten , machten die
Lateiner durch die Theilnahme an d.m Bundesgenossenkriege (im Z . Roms 663)
einen nochmaligen Versuch , ihre Freiheit wiederzuerlangen , welches ihnen auch
insofern gelang , als ihnen von den Römern manche ihrer Vorrechte wieder einge¬
räumt werden . (L . Rom .)
, s. RömischeLprache.
Sprache
Lateinische
m , s. Byzantiner.
Kaiserthu
Lateinisches
ei » in Rom von der alirömischen Ilateranisch,» Familie benannter
Lateran,
Platz . Nero ließ den letzten Besitzer , PlaunuL Lat. ranus , hinrichten und eignete
sich seme Güter zu , wodurch der LakeranischePallast ein kaiserl. Eigenthum wurde.
Konstantin d. Gr . schenkte ihn den Päpsten , denen er auflOOOI ., bis zur Ver¬
legung ihrer Residenz nach Avignon , alsWohnpalast diente . Die von Konstantin
an dies m Palast erbaute Kirche des heil. Johannes vom Lateran ist die bischöfliche
des Papstes und die Hauplkirche in Rom , daher die Inschrift über ihrer a^anptlhüre : „Oiiiuiuiii ii! knz ci ,n !ü- coole" i .iiii in iniitoe oi ouznist ", und wird ebenfalls
Lateran genannt . Ihr hohes Alterthum , das Andenken von 11 Kirchenversammlungen , die in ihr gehalten worden sind , tie seltenen Reliquien , die sie aufbe¬
wahrt , und ihr piächliger Bau machen sie vor andern merkwürdig . An ihrem Por¬
tale si. hi man den Balkon , von welchem herab der Papst dem Volke den Legen er¬
theilt . Am Hauptaliare darf nur der Papst Messe les. n, denn in diesem Altare be¬
findet sich ein alter hölzerner , an dem schon der Apostel Petrus Messe gelesen haben
soll. In dieser Kirche sah man auch sonst die beiden Stühle von rothem Marmor,
welche in der Mine des Sitzes eine Öffnung baden , und , nach der Sage , zur Er¬
forschung des Geschlechts der ncuerwählten Päpste gebraucht worden sein sollen,
aber wahrscheinlich in den Bädern des Caracalla , wo man sie vorfand , zu ganz un¬
term Behufe gedient haben mögen . Noch jetzt nimmt jeder neuerwählle Papst
feierlich durch die Eavalcade (eme Procession zu Pferde ) von dieser Kirche Besitz.
Auf dem Lateranplatze steht noch eine TapeUe, welche die üo -»Iu ran tu ( eine Treppe

462

Latrrna magica

Lutona

von 28 Stufen , die ai 'S dem Hause des Pilatus herrühren soll, und auf der die
Gläubigen knirend hiiiaufrulschcn ) umschließt und die usw Kaiser Konstantin er»
baute Kapelle 8 .- <4 >r>»an,,i i „ snniiv deren Kuppel von 8 porxhprncn Säulen ge¬
tragen wird , die für die schönsten in Arom gelten.
Lake r na magica,
s . Zauberlaterne.
Latium,
Hauptprouin ; des alten Italiens , der Wohnsitz der Lateiner.
Die Grenzen desselben , welche sehr verschieden gewesen zu sein sehe neu , rechnet
man gewöhnlich , aber vielleicht noch zu ausgedehnt , von der Tiber bis an das Vor¬
gebirge Cirdeji (Monte Circello ). Nach Strabo sollen in dieseni Raume , außer
den Lateinern , Noch die Rutuler , Volsker , Herniker i-nd Äquer gewohnt haben.
Der eigentliche Umfang LatiumS zur Zeit der Erbauung Roms dürfte cüso höchstens
1V Meilen im Durchschnitte betragen haben , und die wirklichen Kreuzen dessel¬
ben westwärts die Tiber , nördlich der Anio , östlich der Berg AlgiduS und südlich
die 160 Stadien von Rom gelegene Stadt Ardea gewesen sein. In der Folge
erstreckte sich Latium bis an den Fluß Lirie >seht Garigliano ) ; die Nord - und Ost¬
grenzen aber blieben die nämlichen . In der ältesten Zeit traf nian an der Küste,
wenn man von der Tiber ausging , einen starken Lorberwald an , der sich bis an
die Stadt Laurentum erstreckte. Nicht nur diese hatte davon den Namen , son¬
dern auch die ganze Gegend hieß davon I..>u,, -ulin8 .->nor . und die Einw . I..-,,weil¬
te». Dieser Wald soll noch zu den Zeiten des Kaisers CommoduS gestanden ha¬
ben . Zwischen der Tiber und d>r Stadt Laurentum hatte ÄneaS s in Lager auf¬
geschlagen , welches den Namen Troja führte . Östlich von demselben , " 4 Sta¬
dien von der Tiber , lag die Stadt Laurentum ; weiterhin traf man aus den kleinen
Flusi NumicuS und auf den Quell der Iutrwna , und noch weiter östlich, eine halbe
geogr . Meile vom Meere , auf die Stadt Lavinü 'M. Jenseits der Quelle des Nu¬
micuS und der Iuturna befand sich der Berg ,
welchem , 30 I . nach derErb.
vonLavinium , die Stadt Alba Longa gegiünlcl wurde . Hinter dersilben , gegen
die Herniker zu, log Aricia ; weiter oberhalb , im äußnsten nordöstl , Winkel Latiums , die Stadt Präneste ; am nöi dl. Ende desselben aber die Siadt T chir, und
zwischen diesen beiden Städten
und Rom , Gabst und Tueculum . Alle diese
Städte waren Colonstn von Alba Lonaa . Die erste Eolorste der Römer unter Ancus Marcius war Ostia , unterhalb Rom . Im Grunde war Latium auch zur Zeit
derRömerwenig bevölkert . 100 I . nach der Erb . Roms klagte man schon über
die Verwüstung LatiumS und dessen ungesunde Luft . Von den großen Reichthü¬
mern , welche die Römer sich nach der Eroberung von Griechenland und Asien er¬
warben , erbauten aber die reichen Römer sich in diesen verlassenen Gegenden Vil¬
len , in welchen unzählige Sklaven wohnten , wodurch die Luft etwas gesünder
wurde . So entstanden Städte und Dörfer nicht weit von Rom , welche nachher
wieder zerstört und v>rlassen wurden . D e Flüsse LatiumS waren die Tiber , der Liris , dcr Anio , NumicuS , UfenS , Amasenns und Almo . Der Usens stoß durch
die pontnuschen Sümpfe . Diese waren schon von den ältesten Zeilen her bekannt
und breiteten sich zwischen den Flüssen UfenS und .NymphäuS in einem ungeheuer»
Umfange aus . Außer diesen Sümpfen hatte Latium einige Seen , unter denen der
Lacus Regillus berühmt ist. Die Berge LatiumS waren eigentlich nur Hügel , eini¬
ge ausgenommen , z. B . der albanische Berg und der AlgiduS . ( Eine genaue
Schilderung findet man in der ,,I) , .»c, ip>livu ok l alium " , mit 20 Kpf . und Eharte
der Cempaqna di Roma , Lond., 4 .)
Latona
bei
(
den Griechen Leto oder dorisch Lato ) , Tochter des Cöos und
der sshöbe , nach A. des Kronos oder SaturnuS , gebar vorn Jupiter den Apollo
und die Diana . Während ihrer Schwangerschaft ward sie von der Juno verfolgt,
aus deren Befehl der Drache Pviho ihr allenthalben Tod und Verderben drohen
mußte , und die Erde ihr keimn Ruheplatz zurLuedeikunft gewahren durfte . Lange
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inte sie umher , bis sie aufdem aus dem. Mee -.-e sichhebenden Delo s (s. d.) einen
Ruheplatz fand . Nachher suchie der Riese Tilpus sie gewalifam zur Liebe zu zwin¬
gen . ward aber dafür vom Apollo und der Diana gelobtet . Nach Einigen soll dieser
Riese schon vor ihrer Schwangerschaft vom Iupiier mit dem Blitze erschlagen wor¬
den sein . Auch verwandelte Letzterer einige lyrische Bauern , w. lche sie aufihrer Flucht
ausDelos . wo sie von der Juno wieder vertrieben worden war , aus einem See nicht
wollten trinken lassen, in Frösche . - ( Hvid ' S „Verwan ' ." , VI. 4 .) Latona wird als
eine sanftmüikuge , freundliche Göttin in nieeifarbenem Gewände geschildert. Sie
heilte mit der Diana den verwundeten Aneas und kl önte ihn mit Ruhiii . Als Diana,
von der Juno gemisbandelt , nachdem Hlymp siob trug ihr Latona die zurückgelas¬
senen Pfeile und Kocher nach . Örter ibrer Verehrung waren vorzüglich Lyrien,
Delos , ?!<hen und ankere Städte Griechenlands . In Kreta ward ihr zu Ehren ein
besonderes Fest gefeiert , welches Ektysia hieß. Bisweilen nimmt man sie für das
Symbol der Nccht , weil die Sonne gleichsam aus der Nacht hervorgeht ; daher ihr
/k,r . verbergen.
Name von dcm grü ch. Xc>rÄa >
Jakob ), Vorsehen der Verbindungen der Brüderunität in
(
Karl
Latrobe
England . Seine frühere Bildung erhielt er zum Theil in Deutschland . Er kennt die
deuitche und mehre europäische Sprachen . Als die Unilät 1822 ihr Jubiläum be¬
ging , ei schien er mit seinem Seime als Abgeordneter in Herrnhut , sowie er auch
früher oft zu Berathungen aus England berufen wurde . Er hält in den Capellen
der Brüdergemeinde in Nevilseovrt Fetterlane und in Christa zuweilen selbst Ver¬
träge und bereiset die Hauptgcmeinden in Vorkshirc , Lancashire und Derbrshire.
Sein grösstes Verdienst um die Unilät ist die Stiftung der Colonie Enon , 18 <i Mei¬
len östl. von der Eopstadt zwischen dem Sonniagsflus ; und großen Fischfluß , im Districl Uilenhagen au den Grenzen des Kasteilandes . Die engl . Regierung schenkte
dort den Brüdernan 18,000 'AcreS, wo diese durch christliche Hottentotten eineMissionranstalt stifteten, weshalb L. 1815 — 16 das Eap bereiste. Nach seinerRückkehr
1818 gab er in engl . Sprache Reisebemerkungen (m 4 ., m . Kpf .) Heralis (deutsch
bearbeitet von Fr . Hesse u. d. T . , K . I . Latrobe 's Tageblich einer Reise nach Süd¬
afrika 1815u . 1816 , mit Ieachricbtcn von den zur Diistion der Brüdergemeinde ge¬
hörigen Nieteilcssungen amDorgeb . der gutenHcffnungA Halle 1820 ) . Nicht nur
die hier gelieferten Beiträge zur Länder , und Menschenkunde , sondern auch die ein¬
gestreuten Bemerkungen über d'e Wirkungen christlicher Grundsätze auf den Instand
der Völker machen dieseSchnfi belehrend und unterhaltend . Als Kenner der Musik
machte sich L. auch durch eine von ihm herausgeg . Sammlung von kirchlichen Gesaugconipositionen der beiühmiesten Meister um die Verbreitung kesGeschmacks an
classischen Welken dieser Gattung , und namentlich um die Verbreitung der besten
deutichen kirchlichen Eompositionen in England verdient . Deutschland , besonders
. 181 -1 große Unterstützung
Sachsen , hak seinen Bemühungen indem trangsalvolbnI
zu danken , indem erems der thätigste » Mitglieder der in London errichteten Hükfs
gesellschaft : „ bor tlin <ll ^>,, -->5 in 0 >,nn .»g " , war . L. verbindet mit großer Festig¬
keit und Umsicht eine tiefe Mentchenkennlniß und eine unwiderstehliche Gabe der
Überredung zu den edelsten Zwecken, da erauch für feinere Geselligkeit und als Welt¬
mann seltene Gaben , bei einem kräftigen und schönen Körperbau , besitzt. Ein Ver¬
Heinrich L . , geb. in England , erzogen in Niesky,
wandter von ihm, Benjamin
ausgezeichnet als Architekt und Ingenieur , starb 58 I . alt 1820 zu Neuorleans,
Eharles , Abb . de), Liederdichter , durch Kotz. bue' s
(
Gabriel
Lattaignant
Oper Fauchen auch unter uns bekannt , geb. zu Par,s 1600 , ward zum geistlichen
Stande bestimmt . In der Folge wurde er Kanonicus zu Rheims und 'HarlameniSrath zu Paris , wußte aber mir dem Ernste dieser Würden eine fröhliche Liebenswür¬
digkeit und eine nicht geringe Fertigkeit in der leichtern Liederpoesiezuvereinigen . Al¬
lenthalben ein willkommene ! Gast improvisirte er artige Couplets . Nachdem er die
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Freuden des Lebens genossen halte , zog er sich bei herannahendem Alter in ein
Mönchsklosterzurück , wo er 1179 starb . Man hat von ihm Gedichte ( 4 Bde ., Paris
1165 , 12 .) ; nach seinem Tode erschienen s. Lieder und „ Ouuvre -z
Latude
Henri
(
Mazers de), geb. d. 23 . März 1125 zuMonragnac in Languedoc, war Ingenieur . Im 23 . I . s. Alters wurde er 1148 unter Ludwig X V. in
die Bastille gesperrt , weil er, um die Gunst derPompadour zu erwerben , dieser vor»
gespiegelt hatte , man wolle sie mittelst einer Schachtel mit dem feinsten Gifte tod¬
ten . Wirklich kam eine Schachtel an , die aber nichts als Asche enthielt und von L.
selbst abgeschickt worden war . Mehre Male entwich er, und im Febr . 1156 entkam
er bis Amsterdam , ward aber eingeholt und härter behandelt als vorher . In der
Folge brachte man ihn nach Dincennes , dann nach Charerwon . Am 1. Juni 1111
frei gelassen, ward er nach 2 Monaten schon wieder in Bic . tre eingesperrt ; endlich
erhielt er seine Freiheit ain 22 . März 1184 . Man unterstützte dieses Opfer der
Willkür durch eine Unterzeichnung . S . „ >Ust. el' unc elil-wn lion " (Amsterd . 1181 ),
und seine vom Advocaten Thierry herauSgeg . „ Vlßni. <Ie öl . <1s In Tu, !,-, elewiiu
peiielu » ! 35 uns eie-G (Paris 1190 , 3 Bde ., und 1193 , 2 Bde ., auch ins Teutsche,
Engl . und Holländ . übers .) , dienten der VolkSpartei zur Waffe gegen den Hof
und das unoiru rö»', »,«-. L- hielt bei der Nationalversammlung
1191 vergeblich
um eine Pension an ; dagegen verurtheilte man 1193 gerichtlich die Erben Amelot ' S
und der Pompadour zum Schadenersatz . Don ihnen erhielt L. einige Meiereien , die
ihm bis an s>in Ende anständigen Unterhalt verschafften. Er starb zu Paris den 1.
Jan . 1805 in rineni Alter von 80 I.
Lauchstädt,
Stadt im preuß . Regierungsbezirk und Kreis Merseburg der
Provinz -Lachsen ( 150 H . und 1000 E .) ani Lauchebache, Lchloß und Amt , ist der
Sommeraufenchalt vieler Fremden , die das 1691 entdeckte Mineralbad daselbstver»
einigt . Leit 1823 hat man die Badeanstalten verschönert und erweitert.
Lauderdale
Lord
(
James Maitland , Earl oder Gras v.), Pair des bri¬
tischen Oberhauses , als Redner und Schriftsteller im staatSwirthschaftlichen Fache
eins der ausgezeichnetsten Mitglieder der Opposition , aus einem alten schottischen
Geschlechte , geb. 1159 , studirte in Glasgow und widmete sich der Staalspraxis . Zum Mitglicde des Unterhauses gewählt , machte sich Lord Maitland I (so
hieß L. bei Lebzeiten seines Dalers ) in der Opposition schon 1183 bemerkbar,
daher ernannte ihn das Haus 1181 zu der Commission , welche die Anklage des
Generalgouverneurs von Indien , Hastings
( s. d.) , leitete.
1189 erbte er
den Titel seines Vaters und ward , ungeachtet die Minister es zu verhindern
sichten , in die Reihe der 16 schottischen Pairs aufgenommen . Seitdem hat
er durch sein von Sachkenntniß und Scharfsinn unterstütztes Rednerialcnt mehr¬
mals Beifall eingeärniek . Nur wägt er bei allem Muih und Geist seine Ansichten
oft mit ungestümer Kraft und Heftigkeit vor . 1191 b. kämpsre er mir Erfolg dos
Ministelium , als es an Rußland wegen Oczakows Einnahme d. n Krieg erklären
wollte ; er tadelte die gegen Tippo Saheb ergriffenen Maßregeln und erklärte sich
gleich anfangs für die sranz . Revolution . Mit seinem Freunde , D . Moore (des¬
sen Tagebuch zur Kenntniß der Zeitgeschichte wichtig ist) , beobachtete er in PaiiS
den Gang dieser Begebenheit und unterschied die Sache der Ordnung und Freiheit
von den Ausschweifungen des Faclionengcwühls . Vorzüglich schloß er sich an
die talentvollen Girondisten an und war ein Freund Bnssoi ' s . Taium widersetzte
er sich dem Kriege Englands mit Frankreich und ladelle mehre deßhalb von Pikt
ergriffene Maßregeln , wie die Sucpersion
der Hubeas -CorpuSacte und äbnliche,
welche der Regierung Gelegenheit zur Willkür geben konnten . Endlich wus :e Pitt
L.' s Wahl bei der Bildung eines neuen Parlaments zu verhindern ; so verlor der
*) Sein Bruder war der im Jan . 182g »erst. Sir Thomas Mailland , Lort -Tbcrcommissair der ionischen Inseln.
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Lord ftine Stelle unter den 1k schottischen PairS . Er schrieb deshalb 1784
„Briefe an die schottischen Pairs " , weiche den damaligen Geist der Opposition
sialk aussprechen . Uni für Las Unterbau » gewählt werden zu können , wurde er
Bürger von London und gründete ein Schein gescl-äft, fiel aber bei der Shniffwahl
durch . Als jedoch sein Freund Fo .r 180k ins Ministerium kam , wirkte derstlbe
bei dem Könige für Lord Lauderdale das Patent als Baron von Großbritannien aus;
zugleich ward er Mitglied des Geh . Raths und Großsiegelbewahrer von Schottland.
Seitdem saß Lauderdale wieder »n Oberhause ; doch verlor er jene sehr einrrä . l che
Stelle »nd andre Ämter , als das Ministerium verändert wurde . Im Juli 1806
hatte er den Auftrag erhalten , über den Frieden mit Frankreich zu umerhandAn;
wie aber Napoleon den Feldzug gegen Preußen unternahm , verließ er Paris . Seit:
dem war L. nur in der Opposition thätig . Er protesiirte z. D . gegen die Expedition von
Kopenhagen 1808 ; er widersetzte sich, sowie Lord Holland , späterhin der Masse:
gel, Napoleon in St . Helena gefangen zu halten . Es gelang ihm , den Vorschlag,
den im Auslande sich aufhaltende » Briten eine Taxe auszulegen , zu entkräften.
Noch 1817 prolestirte er gegen die Suspension der Habeas Corpusacte . Über die
irländischen und die indischen Angelegenheiten , über die Kornbill und andre Gegen¬
stände des Finanzwesens hat Lord L. interessante Flugschriften herausgegeben.
Die wichtigste auch in andre Sprachen übersetzte Schrift : „ ün inguirv i » to tl .s
naturo ->i,cl enss' iii » s j ' ttblic evcalll, " (Edinb . 1801 ) , hat 3 Allst , erlebt . Der
Vers , welcher als Gegner von Adam Smith auftrat , stellte darin den Satz in sein
volles Licht: „ Der Marktpreis
bestimmt sich durch das Verhältniß zwischen der
Quantität , die jedesmal zu Markte kommt , und zwischen der reelle » Nachfrage " .
Auch vertheidigte er die für England praktisch wichtige Behauptung , daß die Schul:
dentilgung nicht zu schnell geschehen dürfe . Dagegen hat er nur mit Scheingrün:
den den Satz angefochten , daß hohe Getreidepreise auch das Arbeitslohn steigern.
Übrigens versteht er unter d«m öffentlichen Reichthum auch die immateriellen Gü:
ter uiit , obgleich er behauptet , daß die Anwendung der Capitale aus Acker : und
Manufactm arbeit die einzigen Mittel der Vermehrung des Reichthums sind ; dies
und seine widersprechende Ansicht , daß der Reichthum einer Nation keineswegcs in
dem nämlichen Maße steige, wie der Reichthum der Gesammtheit ihrer Individuen,
und daß die Capnalaufhäufung
den Nationalreichrhum
hintertreibe , beweisen , in
welcher Verwirrung die Begriffe über Nationalökonomie bei den ersten Schriftstel¬
lern der Brite » noch liegen : eine Verwirrung , der seilst Ricardo ' s ( s. d.) Werk
noch nicht abgeholfen hat .
^
20.
L a u d o n , s. Loudon.
Lauenb
u r g oder Sachsen
-. Lauenburg,
dänisches Herzogth ., zum
deutschen Bunde gehörig , in Niedersachsen , ein bis zu den Zeiten Heinrichs des
Löwen zwischen Sachsen und Slawen streitiges , von den Polaben bewohntes Land.
Es erhielt seinen Namen von der Lauenburg , welche in den Kriegen Heinrichs des
Löwen erbaut wurde , kam in den Streitigkeiten über da« Lehn oder Allodium dje:
ses Fürsten , kurz nach 1227 , an Albrecht I . , Herzog von Sachsen , aus dem
askanische » Stamme , wiewol unter Widerspruch des braunschweigischen Hauses.
Beide Häuser schlössen einen Erbverein ( 1L69 ) , vermöge dessen , nach Erlöschung
des lauenburgischen Stammes ( 1689 ), Herzog GeoraWilhelmvonBraunschweig
Celle Besitz von dem Lande nahm . Doch mußte , der übrigen Ansprüche auf diese
Erbschaft nicht zu erwähnen , Kürsachsen ( 1687 ) theils wegen einer 1507 vom
Kaiser Maximilian I . erhaltenen Anwartschaft , theils wegen einer 1671 mit dem
lehtverstorbenen Herzoge errichteten Erbverbi üdcrung , durch eincbedeutendeSumme
Geldes ( 1,100,000 Gldn .) und düdch den Vorbehalt 1) des Rückfalls nach Abgang
des aesammten Hauses Braunschweig -Lüneburg , und 2) des Titels von Engern
und Westfalen , abgekauft werden . Erst 1716 erhielt Georg ! . die kaiserl . Beleh:
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nung über das Herzogthum , nebst Sitz und Stimme im Reichsfürstenrathe ; die
Aufhebung der kciserl. Sequestration des ebenfalls zur lauenburgischrn Erbschaft
gehörigen Landes Hadeln verzögerte sich bis 1' 31 . Mit den übrigen hanöverschen
Staaten kam Lauenburg 1803 unter franz . Herrschaft und kehrte 1813 zu seiner
alten Verfassung zurück, wurde aber (laut Patents vom 16 . Juli 1816 ), mit Aus -,
schluß des Landes Hadeln , am Ausflüsse der Elbe , des schmalen Landstriches am
linken Elbufer und des auf dem rechten Ufer des Flusses abgesondert liegenden Am -,
res Neuhaus , an Preußen , und von diesem an Dänemark abgetreten , dabei jedoch
die Beibehaltung aller Rechte und Privilegien des Landes , sowie die Übernahme
der Landesschulden zur Bedingung gemacht . Das jetzige dänische Herzogth . Lauen¬
burg ( 19 s ) M , 35,000 Einw . — nachNicmann : 22 OM ., 4 königl. Amter
und 22 adel . Gerichte ) — liegt auf dem rechten Elbufer und wird von dem König¬
reiche Hanover , den Herzoglhümern Mecklenburg und Holstein , dem Fürstenth.
Lübeck und dem Gebiete der freien Städte Hamburg und Lübeck begrenzt . Viehzucht
und Ackerbau , nebst Fracht - und Schiffsverkehr , sind der Reichthum des Landes,
welches Holländereien hat , wie Mecklenburg . Der Möllner -, der Raheburgerund der Schallsee , sowie die Elbe , Bille , Stecknih und Wagnih gewähren dem
Lande vielfache Vortheile ; die Waldungen insbesondere beträchtliche Ausfuhr von
Bau - und Brennholz . In dem Sachfenwalde sind eine Tuchmanufactur und 2
Kupfermühlen . Auch sind die Torfstiche ergiebig . Der in der Stadt Lauenburg zu
entrichtende Zoll auf der Elbe und von der Schifffahrt auf derStecknitz nach Lübeck
soll jährlich an 50,000 Thlr . einbringen . Ohne diesen betragen die Einkünfte jährl.
gegen 140,000 Thlr . ; die Landesschuld , für welche die Ritter - und die Landschaft
haftet , betrug im I . 1816 235,665 Thlr . Die Hauptst . Raheburg hängt durch
eine 400 Schritt lange Brücke mit dem festen Lande zusammen . (Ein kleiner Theil
der Stadt , die Domkirche und der sogen. Palmberg , gehören zu dem mecklenburgstrelitzische» Fürstenthume Ratzeburg .) L. ist auch der Sitz der Landesbehörden.
Nach der vom Könige von Dänemark bestätigten Verfassung haben am Landtage
Theil 22 Gutsbesitzer und die 3 Städte , jede mit einerStimme . Die freien Landleute
inlll Dörfern , denen zwei Drittel des Landes gehören , werden nicht repiäfenlirt.
Laufgräben
u ( ^ >r»cl>«8, tmiirliä, -,) sind im Allgemeinen alle Werke,
die zum Angriff einer Festung dienen , daher auch die Laufgräben eröffnen , die Belagerung
(s. d.) eigentlich beginnen heißt . Man zieht nämlich 3 — 5 Fuß riefe,
10 — 12 Fuß breite Gräben , und wirft die dadurch gewonnene Erde nach der Fe¬
stung hinauf , um dadurch Schutz gegen die von dort kommenden Kugeln zu erhal¬
ten . Um nicht der Länge nach bestrichen zu werden , führt man die Laufgräben so,
daß ihre Verlängerung außerhalb der Festungswerke vorbeistreicht . Dadurch ent¬
steht die-Form eines Zickzacks. Bei der Belagerung von Harfleur 1449 wurden
sie von den Franzosen zuerst angewendet . Die Idee findet sich schon bei den Alten.
(Vgl . Sappe .) Zuweilen geht aber der Belagerte bis zu dem Punkt , auf den
diese Verlängerung trifft , mit Gegenlaufgräben (cunlreazrj ' roaliei ) vor und legt
dort Batterien an .
?.
Laugen
salze,
s . Alkali.
L a u » (Friedrich ) , s. Schulz.
Laun
e . Das alte deutsche Wort Laune , sagt Garve , kommt wahrschein¬
lich von tun .-, her und weist auf solche Gtmmhsstimmungen
hin , die entweder so
wandelbar als der Mond sind , oder unter seinem Einflüsse flehen , weil man sie
sonst nicht zu erklären weiß. Hierin ist wenigstens die älteste und allgemeinste Be¬
deutung des Wortes Laune ausgesprochen , nach welcher es eine zufällige , unerklär¬
liche, eigensinnige und vorübergehende Stimmung des Gemüths in seinem denken¬
den sowol als empfindenden Theile bedeutet . Denn sie ist zwei andern Arten der
Scclenzustände und der Seelenthätigkeiten entgegengesetzt , solchen, die sich aus be-
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kannten Ursachen herleiten lassen , und solchen, die aus begreifliche oder sichtbare
Endzwecke hinzielen . Die Launen nun , eben weil man sie nicht zu erklären gewußt hat , weder aus den wirkenden Ursachen noch aus den Absichten , haben alle Na*
tioncn außerordentlichen , gewöhnlich physischen Einflüssen zugeschrieben : der Deut¬
sche dem Mond , andre europ . Nationen der Beschaffenheit der Säfte ; letztere haben
sie daher li,n „ »rc"i genannt . Das franz . liuuieur und das engl . buuiou , waren in
ihrer Bedeutung ursprünglich nicht so sehr unterschieden , als sie eü jetzt, besonders im
ästhetischen Einne , sind. Beide zeigten nämlich eine eigne , dem Menschen nicht ganz
gewöhnliche Stimmung des Gemüths an , die von dem Laufe und der Beschaffenheit
der Säfte , oder von einem Übermaße der Trockenheit und Feuchtigkeit des Körpers,
oder von irgend einem in die Blutmasse sich mischenden, unbekannten Stoffe abhingen . Insofern waren beide Wörter mit dem deutschen Worte Laune gleichbedeutend,
und noch jetzt werden beide in gewissen Redensarten auf dieselbe Weise gebraucht.
Kilo üv bdiine vt <lo inauv -lizo liunieur , ist nicht mehr und nicht weniger als:
wohl : oder übellaunig sein. l'o Im in ^ <>n<l oi >>:,, > ii umour , ist im Engl . eine ebenso
geläufige Redensart . Die liumori der Italiener sagen etwas Ähnliches , und selbst
binooriiiu

ist ihnen nicht fremd . In

lut und ohne allesBeiwort

derFolge

haben liiimour

und liumour , abso¬

gebraucht , eine sehr verschiedeneDedeulung erhalten ; bu-

weur für sich heiß ! immer üble Laune , odervielmehr Unwille , Anfall von Zorn ; I' IIr» n » r hingegen wird in diesem Falle mehr sür die Stimmung
zu einer gewissen Art
des Scherzes , zu sonderbaren , aber doch belustigenden Einfällen , zu Auffindung des

Lächerlichen an Andern , oder zu einer naiven Darstellung seiner eignen lächerlichen
Seiten gehalten : Dinge , welche ohne einen gewissen Frohsinn , sei er auch mit etwas
Schmerz oder Übelbehagen vermischt , nicht bestehen können . Vielleicht , setzt Garve
hinzu , macht das Bittersüße in der Empfindung , die man ausdrückt , etwas von dem
Eigenthümlichen humoristischer Einfälle aus . Von dem franz . bumcur unterschei¬
det sich die deutsche Laune darin , daß sie nicht bloß einen unangenehmen , verdrießli¬
chen Zustand andeutet ( l' Inn >>,' i,r . sagt Trudlet , r,t INI ,<>:>> zilivsigue , <i» i oaca-iuiiiie ,ii > IM>I uxnal . und sonderbar ist es , daß die Franzosen für die gute Laune
keinen eignen Ausdruck haben ), sondern die wandelbareStimmung
überhaupt , welche
sich von angenehmer oder unangenehmer Seite zeigen kann , je nachdem die wirken¬
den Ursachen verschieden sind, oder den unwillkürlichen und regellosen Wechsel ange¬
nehmer und unangenehmer Gefühle und Stimmungen , ja selbst die daher entsprin¬
gende Unbeständigkeit der Meinungen und Gesinnungen . Denn wer sich von den
Gefühlen beherrschen läßt , wechselt leicht die Gefühle . Wechsel ist zwar immer in
den Gefühlen ; aber zur Laune wird derselbe, zu einem unnatürlichen , der Beson¬
nenheit und dem männlichen Charakter entgegensetzten Wechsel dadurch , daß er
bloß leidentlich und ohne thätige Mitwirkung erfolgt , daß die bestimmte und feste
Richtung mangelt , und er mehr oder minder plötzlich, ohne bestimmbare Übergänge
erscheint . Dem Kinde ist die Laune natürlich , so lange die Zeit des unbestimmten
Lebens und Träumens dauert , und das Kind sich jenem Spiele der Kräfte leidend
überlassen muß . Die Herrschaft der Laune kann so weit gehen , daß man sich über
sich selbst ärgert und doch der Laune folgt ; dies trifft aber vorzüglich nur die üble
Laune , weil der Mensch in den Zuständen der Lust sich immer freier und thätiger
zu verhalten pflegt . Von dem Launigen und Launischen unterscheiden wir endlich
noch den Launenhaften , oder Den , welcher der Laune im ersten Snne , d. i. dem
Launenwechftl , unterworfen ist. der sich selbst zu beherrschen unfähig , statt in seinen
Entschlüssen von einem festen Willen und besonnener Prüfung geleitet zu werden,
unstäl wie die Meereswoge , der wandelbaren Stimmung
seines Gemüths folgt.
Eine solche Abweichung von dem völlig gesunden oder völlig vernünftigen Zustande
grenzt mehr oder weniger an das Ungereimte und fuhrt dadurch das Lächerliche
herbei . Man unterscheidet im Deutschen die gute Laune von der Übeln nicht nur
30
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dtirch den Beisatz , sondern besitzt auch in dem Beiwort ? zur Bezeichnung dieser Nerschiedenheit verschiedene Beugungen , nämlich die Llusdrücke launig und launisch,
welche man von Denen gebraucht , bei welche» diese Zustände herrschend sind. Je
nachdem man in einem dieser Zustände ist , sieht man die Gegenstände verschieden
an , fühlt anders bei ihnen und urtheilt anders über sie , minder oder schärfer,
heiterer oder düsterer . Der Übelgelaunte deutet alle Gegenstände übel und wird da¬
durch sich selbst und Andern lästig. Die üble Laune ist daher nicht für die Gesell¬
schaft . Der Launische läßt sich von einer Empfindung beherrschen , die keinen ob¬
jectiven Grund hat , oder bei der er sich wenigstens eines solchen nicht bewußt ist.
Er ist mürrisch und beträgt sich auch gegen den unschuldigen Gegenstand so, als
wenn seine unangenehme Empfindung durch diesen bewirkt wäre . Ein solcher Ge¬
müthszustand kann durch die Einbildungen erzeugt werden , die sich mit der Vor¬
stellung eines Gegenstandes vergesellschaftet haben , und von denen die meisten dun¬
kel bleiben . Die böse Laune , besonders insofern sie herrschend ist , heißt bei den
Engländern der Spleen . Die gute , heitere Laune dagegen , der gute Humor , ist
die subjeckive Stimmung , die Dinge lächerlich oder belustigend zu finden . Wer
sie hat , heißt gutgelaunt , und in wem sie herrschend ist , launig ; daher redet man
auch von launigem Wesen , launiger Manier . Sie ist Dem nothwendig , welcher
sich der komischen Darstellung widmet , und gehört insofern mit zu dem komischen
Talente . Sie ist bei dem Dichter und Darsteller mehr willkürlich , indem dieser
seine Stimmung zu seinem Zwecke zu beherrschen fähig sein muß , um ein freies
und harmonisches Erzeugniß der Kunst aufzustellen , aber keineswegeü hinreichend,
ein solches hervorzubringen , wenn sie sich nicht mit andern Talenten verbindet.
Der Launige ist und macht lustig , er verliert sich oft in« Bizarre und Barocke und
kann Gegenständen durch Witz den Schein der Lächerlichkeit geben ; aber selbst die
Laune mit Witz verbunden , oder die witzige Laune , ist noch nicht zur komischen
Schöpfung hinreichend . Der bloß witzigen Laune ist es nur um Einfälle zu thun,
daher sind ihre Erzeugnisse nicht dauerno . Das Komische aber erfodert Phantasie
zur Ausbildung eines Ganzen . Die Laune ist daher auch noch nicht der Humor
sbuineu, ) im ästhetischen "' mne , oder die humoristische Laune der Engländer.
Der Humor , in dieser strengen Bedeutung , ist von jener , besonders wo sie sich
als Persiflage oder feine saiyrische Laune zeigt , nicht bloß dadurch verschieden,
daß er mit Gefühl und Rührung gern verbunden ist und mithin anzieht und er¬
wärmt , während jene oft beleidigt , abstößt und erkältet , sondern har noch mehre
eigenthümliche Züge , z. B . daß er mit Gutmüthigkeit und Naivetät und einer
ung .' meinen Vorliebe zu dem Sonderbaren verbunden , daß er wechselnd und phan¬
tastisch ist, daß der Ernst oft dazwischen tritt , wobei doch immer der Vcherz die
Obeihand behält ; vor Allen , aber , daß er mit Phantasie verschmolzen, weniger
beschränkt , nicht auf einzelne Gegenstände , sondern immer auf das Ganze gerich¬
tet ist . lebendig individualisirt u. s. w. Vgl . den A . Humor,und
Jean Paul
Friedrich Richter 's , dieses deutschen Humoristen , „ Vorschule der Ästhetik " , wo die¬
ser Unterschied ausgeführt und mit treffende » Beispielen belegt wird . Die antiken
Darstellungen , welche durchaus mehr nach Objektivität hinsirebten , besitzen diesen
ästhetischen Humor nicht . Zu der neuern Zeit aber ist die Laune in den komischen
Darstellungen , wie das Lyrisch« überhaupt , vorherrschend , daher vielleicht Jean
Paul das Humoristische das Romantisch -Komische nennt . Überhaupt ist die Laune
mit den. Komischen verwandt und zeigt sich oft in demselben , sodaß man sie sogar
als Unterart des Lächerlichen betrachtet hat . Der launische und der launenhafte Cha¬
rakter können nämlich von einer sehr lächerlichen Seite betrachtet werden ; die (gute)
Laune und der Launige aber sind belustigend , oder machen lächerlich, und gehören
zur Darstellung des Lächerlichen.
's.
Laura,
Petrarca 's Geliebte . Man hak lange irrig geglaubt , daß diese
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durch die reizendsten Töne der Dichtung verherrlichte Frau nichts als eins allego¬
rische Gestalt gewesen, oder auch, daß sie aus den Häusern Chabaud und Lade ab¬
gestammt , daß sie ehelos geblieben sei, in Vaucluse gewobn ! und hier dein Länger
ihrer Reize Zusammenkünfte gewährt habe. Nach den Untersuchungen des Adbä
Sade („ älenioiiev zvoni ü>viril » I liiiieui !» Oetrargnr " , Amsterdam 116 ! — 61,
3 Bde ., 4 . ; deutsch, Lemgo 1111 ), Tira 'boschi' s ( in s. „ Gesch. d. ital . Literatur " ),
Baldelli ' s ( „ Del l' etnuca " , Florenz 1191 . 4.), des ?lbbo Arnavon („ s' riI .'>r, ^n«
n V-iuclnse ot lleloui cle In üuiMiiio üa Vaucluir ", Paris 1803 und Avignon
1805 ), Guerin's („Ilekcu ipticn, üe In konlaine cle Vauulu'.e", )1vignon 1804, 12.)
und endlich Ginguenä ' s ( in s. „lli -iloirn littelairo ci' lt .vlic " , Bd . 2 ) stammt L.
aus dem alten , seit 300 I . ausgestorb . provenealischen Geschlechte Noves und war
die Tochter des Ritters Audibert Noves , der ' in Avignon wohnte , aber nicht den
Flecken Noves , am linken Ufer der Durance , besaß, wiewcl ein großer Theil sei¬
ner Güter in der Nähe desselben lag . Sie ward hier oder in Avignon 1301 oder
1308 geboren und heira' hete nach dem Tode ihres Vaters, der ihr, seiner älteste»
Tochter , ein reiches Erbtheil hinterließ , 1325 den jungen Hugo de Lade , aus
einem angesehenen Geschlecht in Avignon . L. war eine der schönsten Zierden der
Stadt , die, als der damalige Wohnsitz der Päpste , stets Fremde aus allen Ländern
herbeizog . Unter ihnen war auch der junge Petrarca
s( . d.), dessen Ältern bei
den Zwistigkeilen der Guelftn und Gibelliuen aus Toscana verbannt waren . Am
6 . April 1321 , am Montage in der Charwoche , um 6 Uhr früh sah der 23jährige
Petrarca , wie er selbst aufgezeichnet hat , die schöne Laura zum ersten Mal in der
Kirche der Nonnen vom Orden der heil. Clara , und von diesem Augenblicke an er¬
griff ihn eine ebenso starke als beständige Leidenschaft. Diese Liebe hatte zwar einen
Anstrich von ritterlicher Schwärmerei , war aber nichts weniger als platonisch , und
die Sinne hatten bei Petrarca sehr viel Antheil daran , wie seine eignen Geständnisse
von dem heftigen Verlangen , das er bei ihr und fern von ihr fühlte , von seinen ver¬
geblichen Bemühungen , sie zu verführen , von seinen fruchtlosen Anstrengungen,
eine hoffnungslose Leidenschaft zu ersticken, deutlich verrathen . Er bezeugt dabei
zugleich, daß er nie die mindeste Gunstbezeigung von ihr erhielt , und gibt ihrer Tu¬
gend die glänzendsten Lobsprüche. L. fühlte sich jedoch gewiß von den Huldigungen
des jungen Dichters geschmeichelt, aber ihr Pflichtgefühl und die Sorge für ihren
Ruf siegten über ihre Eitelkeit . Lie war höflich und freundlich gegen ihn , so lange
sie in seinen Bewerbungen nichts sah, was sie beunruhigen konnte , behandelte ihn
aber strenge , sobald er ihr die Glut gestehen wollte , die ihn verzehrte . Während
P . über 20 I . lang den Gegenstand s. Liebe besang und um ihre Gegenliebe warb,
oder eine unglückliche Leidenschaft zu bezwingen suchte, wußte L. den feurigen Lieb¬
haber durch den in des Sängers Liedern so gut geschilderten Wechsel von Strenge
und Beweisen ihres Wohlwollens , ohne ihre Ehre im mindesten zu verletzen, m
jener langen Zeit zu fesseln. Nie aber sah sie den Dichter in ihrer Wohnung , well
die Sitte ihrer Zeit es verbot , und ihres Mannes Eifersucht es nicht geduldet haben
würde . Seit ihrer Verheirathung wohnte sie stet« in Avignon , in ihres Schwie¬
gervaters Hause an der Rhone , unter dem päxstl . Palast ?, auf dem Felsen , von
dessen Höhe Petrarca mit so viel Entzücken auf die lustwandelnde Laura im Garten
hinabsah . In dems. I . (1334 ), als Petrarca sich nach Vaucluse begab , nicht in
der Absicht, sich ihr zu nähern , sondern sie zu fliehen und in der lieblichen Einsamkeit
Ruhe zu suchen, ward L. von einer ansteckenden Krankheit befallen , die große Ver¬
heerungen anrichtete ; aber sie genas und wurde dem Länger nur noch theurer.
Der Maler Simon von Siena , der nach Avignon gerufen wurde , um den päpstl.
Palast zu verzieren , nialte 1339 L.'S Bildniß und gab es dem Dichter , der ihn
dafür mit zwei Sonetten belohnte . Ob L. ihre Einwilligung gegeben, sich für Pe¬
trarca ilialen zu lassen, oder ob er nur eine Nachbildung erhielt oder ob - er Knut !.
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ler vielleicht die Züge der schönen Frau sich so tief eingeprägt hatte , daß er sie auch
späterhin wieder auf die Leinwand werfen konnte , muß unausgemacht bleiben ; gewiß
aber ist, daß dieser in der Folge L.' s G . stalt in mehren Gemälden anbrachte , na¬
mentlich in dem Gewölbe der alten Haupikuche zu Avignon . Als Petrarca 1342,
mu dem auf dem Capital ihm zuerkannten Lorber gekrönt , nach Avignon zurück¬
kam , war L. minder strenge gegen ihn , sei es , daß sein Ruhm ihr schmeichelte,
oder die Beständigkeit eines Liebhabers , den lange Abwesenheit ihr theuer gemacht
hatte , sie rührte . Petrarca sah sie häufiger und ging nur selten und auf kurze Zeit
nach Vaucluse . Seine in ganz Europa verbreiteten Dichtungen hakten die Schön¬
heit seiner Geliebten berühmt gemacht , und alle Fremden , die nach Avignon ka¬
men , wollten Laura sehen. Karl von Luxemburg , der nachmalige Kaiser Karl I V .,
sah sie auf einem Balle , den man ihm gab , und alle übrige Frauen aus dem Wege
winkend , näherte er sich ihr und küßte sie auf Stirn und Augen . Aber schon hat¬
ten die wiederholten Beschwerden der Mutterschaft , häusliche morgen , die beson¬
ders die wunderliche Laune ihres Mannes und das schlechte Betragen ihrer ältesten
Tochter ihr bereiteten , die Züge d r anziehenden Frau so sehr verändert , daß sich
bei Denjenigen , die sie zum ersten Male sahen, ein unwillkürliches Erstaunen mit
der Bewunderung mischte. „Wie !" sprach ein Prinz , „ ist sie die Wunderschöne,
die so viel Aufsehen gemacht und dem Petrarca den Kopfverrückt hat ? " ImSept.
1347 nahm Petrarca Abschied von ihr . Ersah sie in einer Frauengefi llschaft.
Sie war ernst und nachdenkend , ohne Schmuck , ohne Perlen , und aus ibren Bli¬
cken sprach die Furcht vor einem Übel , das ihr noch nicht nahe war . Zu Thränen
gerührt , entfernte er sich und suchte seine Rührung zu verbergen . L. folgte ihm
mit einem zärtlichen , ins Innerste dringenden Blicke , der unauslöschlich in seiner
Seele blieb. Traurige Ahnungen schienen die ewige Trennung ihnen anzukündi¬
gen . Eine aus Osten stammende furchtbare Pest , der schwarze Tod , die 8 I.
lang Verheerungen in Europa anrichtete , kam 1348 nach Avignon , und auch L.
ward am K. April früh um 6 Uhr , wie es Petrarca in wehmüthiger Erinnerung an
die Geburtsstunde seiner Liebe gleichfalls aufgezeichnet hat , ein Opfer der Scuche
und daraufan demselben Tage in der Kirche desMinoritenklosters
begraben . Einige
Alterrhumsforscher erlangten 1533 die Erlaubniß , L.'s Grab zu öffnen . Man
fand darin eine bleierne Büchse mit einem Pergamentbriefe , worauf ein Sonett
mit Petrarca 's Unterschrift stand, das aber nicht aus dem Geiste des berühmten
Dichters hervorgegangen , sondern das Werk eines seiner Freunde zu sein schien, und
eine Münze , die eine weibliche Gestalt zeigte, welche ihren Busen bedeckte, mit der
Umschrift : äl . I, . öl . 9. (vielleicht äl -iclonna 4,,aura nioi tu j.ace ). Franz I. , der in
dems. I . nach Avignon kam, besuchte das Grab , machte eine Grabschrift auf Laura
und befahl , ein Denkmal zu errichten , was jedoch nicht ausgeführt wurde . Büchse
und Münze wurden um 1730 von dem Untersacristan an einige Engländer verkauft,
das Sonett aber ging verloren , als 1791 das Schloß der Familie Sade verwüstet
wurde . Das Grab selbst wurde in dem Revolutionssturme mit der Kirche zerstört.
Der Präsect von Vaucluse ließ 1801 den der Familie Sade zurückgegebenen Grab¬
stein in die alte Hauptkirche von Avignon bringen . Den durch sorgfältige Forschun¬
gen gewonnenen Ergebnissen , die wir im Vorstehenden mitgetheilt haben , hat neuer¬
lich der Abbe Costaing widersprochen und durch ganz unhaltbare Gründe darlhun
wollen , daß Petrarca ' s Laura aus der Familie der Baux gestammt habe und die
Tochter Adhemars de Baux gewesen sei ( s. ,,I .» inure <lv ? eii,irguo ckanr le« ool1iiic-5 <Ie Vi>nclii ?e" , Paris und Avignon 1819 ) . Dgl . Petrarca.
Laurenberg
(
Johann
Wilhelm ), geb. zu Rostock 1591 , Pros . der Ma¬
thematik und der Dichtkunst in seiner Vaterstadt , wurde an die dänische Ritteraka¬
demie nach Soroe berufen , wo er 1659 starb . Er gehört zu den ersten Begründern
einer wahrhaft nationalen didaktischen Satyre , und seine in plattdeutscher Sprache
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geschriebenen „Deer Scherzgedichte , gerymet dur ch Hans Wlllmsen L. Rost ; Gedrück. t in diesem itzigen Iahe " , empfehlen sich durch gesunden Verstand und Witz,
kräftige und treffende Darstellung und nationale Färbung.
Hauptst . desWaadtlandes ( >'->is <Iu Vi,, » I) ( 1300 H „ 10,000
Lausanne,
Einw .) , eine halbe Stunde vom Genfersee , hat seit 1536 ein Gymnasium , wel¬
ches 1806 zu einer akademischen Lehranstalt mit 200 Stud - , 14 Professoren und
einem Rector erhoben wurde . Die Zahl der Gold - und Silberarbeiter , sowie der
Duchdruckereien , hat in der letzten Zeit bedeutend abgenommen . Die Stadt han¬
delt mit eignen Weinen , gewinnt am meisten aber durch die Fremden , welche wegen
der schönen Lage , sowie in der Absicht , sich in der franz . Sprache und im gesell¬
schaftlichen Tone der feinen Welt auszubilden , aus allen Gegenden Europas nach
Lausanne kommen . L. hat eine 8ouißir cI'e,nub,tion , nalurforsch . , land - und
staatswirihschaftl . Gesellsch. und eine Bibelgesellschaft . Ehemals stand die Stadt
nebst dem umliegenden Gebiete unter dem Canton Bern , dessen Landvogt auf dem
bischöfl. Schlosse wohnte . Der Bischof verlegte seinen Sitz , seit die Stadt diereformirte Religion angenommen hatte , von Lausanne nach Freiburg.
die (200 OM .) , grenzt gegen S . an Böhmen , gegen W . an
Lausitz,
Meißen und den ehemal . sächs. Kurkreis , gegen N . an Brandenburg und gegen O.
an Schlesien . Sie wird von der Spree und Neisse von S . nach N . durchschnitten.
Die Zahl der Einw . beträgt ungefähr eine halbe Million . Der kollbusser Kreis mit
34,600 Einw . auf 17 IHM . gehörte vor dem tilsiter Frieden zu Brandenburg , die
übrige Lausitz aber bis 1815 ganz zum Königreich Sachsen . Seit der Völkerwan¬
derung bewohnten die Lausitz Stämme der slawischen Sorben , die Urvater der heu¬
tigen Wenden , unter eignen freien Häuptlingen , welche erst 922 vom deutschen Kö¬
nig Heinrich I. zinsbar gemacht und von Otto l . S68 zum Christenthum bekehrt
wurden . Damals hieß die nachmalige Niederlausitz I.uisiui , und die Lutizer, nach
Adam v. Bremen mit den Wilzen , die von den Deutschen Lutizer genannt wurden.
Ein Volk , wohnten an der Ostsee. Im Anfange des 11 . Jahrh , hielten die Lausitzer
es mit Polen und kamen nach blutigen Kriegen erst 1032 wieder zumMarkgrafthum Meißen , dem Heinrich die Lausitz untergehen hatte . Wratislaw v. Böhmen
besaß im 11 . Jahrh . die ganze Lausitz, konnte sie aber gegen Heinrich den Ältern v.
Meißen nicht behaupten , und erst dessen Sohn , Heinrich der Jüngere , verlor sie
wieder 1123 an Wiprecht v. Groitzsch , den Eidam Wratislaws . Wiprechts Sohn
Heinrich vereinigte beide Markgrasthümer . Nach dessen unbeerbtem Tode 1136
siel die Niederlausitz an Konrad den Großen v. Meißen , die Oberlausitz aber an den
böhm . Prinzen Sobieslaw . Durch Heirath erwarb Albrecht II . von Brandenburg
1205 Kamenz -und Ruhland in der Oberlausitz , und des böhm . Königs Wenzel
Ottokar Eidam , Otto III ., 1231 den Rest des Landes . Nur Zittau mit ftinec
Pflege blieb bei Böhmen , das übrige Gebiet der Oberlausitz besaßen die Markgra¬
fen von Brandenburg als böhm . Lehen , und seit 1330 auch die bisher zu Meißen
gehörige Niederlausitz als Pfand . Da die askanilchen Markgrafen von Branden¬
burg 1319 ausgestorben waren , gab Ludwig der Baier die Niederlausitz mit Bran¬
denburg seinem Sohne Ludwig ; die Stände der Oberlausih aber unterwarfen sich
freiwillig dem böhmischen Könige Johann von Luxemburg , und Herzog Heinrich
von Iauer erhielt wegen der Ansprüche seiner Mutter die Städte Görlitz und Lauban mit ihren Pflegen ; doch trat er sie 1329 gegen anderweitige Entschädigung auch
an Böhmen ab . Dieser freiwilligen Übergabe verdanken die Stünde der Oberlau¬
sitz den größten Theil ihrer Freiheiten . Die Lausitz blieb den Königen von Böh¬
men in den hussirischen Unruhen treu , wurde aber dafür von den Hussiken schreck¬
lich verheert . Erst 1459 erkannte sie Georg . Podiebrad als König an , wandle
sich aber 1467 unter den Scepter des Königs Matthias von Ungarn , der auch im
vlmützer Frieden 1479 die Lausitz behielt . Unter ihm kamen die Benennungen
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Ober « und Niederkairsitz filr den ssidk. und nbrdl . Theil des Landes auf , auch er¬
neuerten die Städte der Oberlausitz 1476 und 1190 ihren Bund und gründeten da¬
durch die bis auf die neuesten Zeiten bestandene Vereinigung der Sechsstädrc ( Bautzen
oder Budissin , Gerkitz, Zittau , Lauban , Kamen ; , Löbau ) . welche von den Kaisem
und böhm . Königen Freiheiten zu erkanaen wussten , die st« den Reichsstädten ähn¬
lich machten . Sie unterhielten stehende Mannschaften und vertheidigten sich in den
Kriegen dieses Jahrh , meistaufeigne Hand . Nach Matthias 's Tode , 1490 , blie¬
ben beide Markgrastbümer bei der Krone Böhmen und kamen mit derselben 1526
an Ferdinand I. von Östreich , von dem sie wegen eigenmächtiger Einführung des
Protestantismus
Karte Bedrückungen litten . Besonders wurden die SechSstädle des
größten Theils ihrer Freiheiten berasbt und mußten große Summen opfern , um sie
allmälig wiederzuerlangen . Durch die Wahl de« Kurf . Friedrich von der Pfalz
zum Könige von Böhmen wurde die Lausitz, die ihm nie huldigte , in den dreißigjähr.
Krieg verwickelt . Der Kurf . Johann Georg l . von Sachsen besetzte sie 1620 indes
Kaisers Namen , und behielt sie als Pfand für 72 Tonnen Goldes aufgewendeter
Kriegskosten und andre Schuldfoderungen an den Kaiser bis 1635 , wo sie im Prä¬
ger Frieden mit allen HohoitSrechten , jedoch als böhm . Lehen, vom Kaiser an Sach¬
sen abgetreten wurde . Seitdem theilte die Lausitz, als ein von den kursachs. Erblon¬
den gesondertes , zu keinem Reichskreise gehöriges Nebcnland , alle Schicksale Sach¬
sens. — In der Oberlausitz bildet die Abwechselung ebener und gebirgiger Gegen¬
den die reizendsten Ansichten und merkwürdige Naturschönheite ». Ein lebhafter
Verkehr verbindet die südl. Gebirgsgegenden mit den nördlicher liegenden Ebenen,
welche bis in die Niederung der fast durchaus flachen Niederlausitz ablaufen . Diese
hat in ihren Wäldern , vorzüglich an der Grenze von Schlesien und im Spreewalde,
an Hol ; und Wild , in ihren Flüssen und ansehnlichen Teichen an Fischen , und aus
ihrem sandigen Boten an Obst , Flachs , Heidekorn , Gerste , Hafer und Gemüse Über¬
fluß genug , um einen einträglichen Handel ins Ausland zu treiben ; Korn und Wei¬
zen baut sie hinreichend für den Bedarf ; der Tabacksbau .ist ansehnlich , und im
aubencr Kreise wird ein rother Wein erzeugt , der dem naumburger gleichkommt.
D :e Bienenzucht ist in beiden Markgrafthümcrn
nicht unbedeutend . Der lebhafte
Verkehr mit Brandenburg und Schlesien gewährt der Niederlausitz viele Hantelövo weile . Wichtiger für den Handel ist aber die Oberlausitz , deren Boden nur in
der Ebene Viehzucht und Ackerbau begünstigt , doch bei weitem nicht Korn genug
für die starke Bevölkerung von 320,000 Einw . auf lOOlüM . liefert . Die Niede¬
rungen im »ördl . Theile der Oberlausitz sind reich,an Holz und Fischen , der daselbst
häufige Naseneisenstein beschäfsigt einige hohe Öfen - und Hammerwerke , in der
muskauisthen Haide wird viel Alaun gewonnen , in den südl. Gegenden gibt es an¬
sehnliche Torflager , und bei Ziktau Braunkohlenbergwerke . Doch die meisten Hände
beschäftigt der Gewerbfieiß , und zwar in den L )tädten die Tuch - und Sirumpffabrication , in den südl . Gedirgsdörfern , unter denen mehre 3 — >5000 E . zählen , die
Weberei , welche sich sonst über alle Arten Leinwand erstreckte, jetzt aber mehre baum¬
wollene Waaren liefert . Die Damastweber in Großschönau , einem Dorfe von
4000 E . bei Zittau , fertigen Tafelzeuche , deren Glanz und Feinheit noch von keiner
andern Damastfabrik erreicht worden ist. Der sonst ungemein bedeutende Groß¬
handel der oberlausitzer Kaufleute mit diesen, bcfimders den leinenen Waaren , hat
jedoch seit 10 Jahren sehr abgenommen , nur in Tuchen und Tafelzeuche» werden
noch Geschäfte nach Italien , Rußland und Amerika gemacht . Die Grenzorte ge¬
winnen bei dem Transito - und Schleichhandel nach Böhmen . An dieser Gewerbchätigkeit haben bloß die deutsche» Lausitzen Antheil ; die Wenden , welche ungefähr
den 4. Theil der Brvdlkerung ausmachen , treiben nur Viehzucht und Ackerbau. Ju¬
den sind bloß in dem niederlausitzifchen Städtchen Friedland ansässig. Die alte vom
Kurf . Johann Georg 1. 1686 bestätigte Verfassung sicherte den Ständen große,
vorzüglich in dcr Oberlausitz in ihrer Art einzige Gerechtsame,
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Derjenige Theil der Oberlausttz , welcher ftit 1818 noch zn dem Königreich
Sachsen gehört ( 40 OM ., 195,800 E .) , ist der Hauptsitz des lausitzer Gewerbsteißes , vorzüglich die Gegend um Zittau . Diese Provinz erhielt am 12 . März 1821
ihre gegenwärtige besondere VcrwaltungSfsnn . Dir oberste, nur dem Geh . - Rathe
in Dresden untergebene Regierung - - und Justizbehörde ist die Oberamtsregierung
ebendaselbst hat die Verwaltung aller unter
in Budissim Ein Amtshauptmann
Leitung tesGeh . .Fmanzco !leziums , derKriegSverwaltunZSkammer , der Oberaintsregierunz und der Landes - Ökonomie - , Manufactur - und Commerziendeputation
stehenden Gegenstände . Kirchen - und Schulischen der Evangelischen gehören vor
eine Commission und vor die Oberamtsregierung . Die k. sächs. Oberlausitz theilt
sich 1 ) in die Vierstädte : Budissin , Zittau , Kamen ; und Löbau ; 2) in die Standesherisschaslen Königsbnick und NeiberSdorf ; 3) in die kathsl . kirchlichenBesihungen,
Domstift St .-Petri und die Klöster Marienstern und Marienthal ; 4) in die Land¬
städte und Rittergüter der nach den Dierstädten benannten Districte . Die Zahl der
Katholiken beträgt 15,600 . Die oberlausitzischen Stände : 1) Stand vom Lande
(Skandesherren , Stisier und adelige Rittergutsbesitzer ) ; 2 ) Städtestand ( die De»
putirten der Räth » der Dierstädte ), halten eigne Landtage zu Budissin , jährlich drei,
wo beide Stände , da eine dritte entscheidende stimme fehlt , mit einander oft lange
verhandeln , ehe ein Stand dem andern nachgibt . Gegenstände der Berathschlagung
sind hauptsächlich die landesherrlichen Stcuerfoderungen , welche von den Ständen
u . d. T . gutherziger Bewilligungen zugestanden und im Ganzen au « den Landsteuercassm abgeführt , aber verfassungsmäßig auf da « Land und die Vierstädte vertheilt
in seinem Gebiete , wie von den Landständen in beiden
und von jedem Stadtrath
Landkreisen , abgesondert durch willkürlich ausgeschriebene Steuern aufgebracht wer¬
den . D >e Stände der Oberlausitz nehmen seit 1811 gleichen Antheil an den allge¬
des Königr . Sachsen , obschon sie sich über Gegen¬
meinen Landesoersammlungm
enthalten.
stände , welche die alten Erblande allein angehen , der Mitberathung
Don den in der Oberlausttz nicht landkagsfühigen Rittergutsbesitzern nehmen seit
1820 11 Stände durch Wahl an der erblandisch -ständischen Versammlung ( zu
Dresden ) Theil . Steuerfreiheit genießen nach der alten Verfassung in beiden Lau¬
sitzen nur die adeligen Stände für ihre Personen ; ihre Rittergüter sind aber wie
andre Grundstücke der Besteuerung unterworfen . Die Leibeigenschaft findet in bei¬
den Lausitzen nur noch in dem Sinne statt , daß die auf dem Grund und Boden der
Rittergüter und Herrschaften Geborenen erbunterthänig , und sowol zu bestimmten
Hofdiensten als auch zur Entrichtung eines Loggeldes , wenn sie wegziehen , ver¬
pflichtet find, -sonst sieht ihnen jeder Weg an die Landesbehörde frei , und einzelne
Personen sowol als Gemeinden können Processe gegen ihre Herrschaften führen.
Schutzunterthanen und Colonisten , deren es viele gibt , sind nicht erbunterthänig,
ober zu einem gewissen Schutzgelde verbunden , Die Niederlausitz hatte auch eine
ständische, obivol weniger freie Verfassung . Zn der ganzen Niederlausitz und der
mit ihr zugleich den 18 . Mai 1815 an Preußen abgetretenen großem , östlich und
nördlich gelegenen Hälfte der Oberlausttz (zusammen 151 IHM ., mit 294,700 E .)
ist die ältere Verfassung dadurch fast ganz vernichtet worden , daß der König von
Preußen diese LandeStheile in geistlichen und bürgerlichen Angelegenheiten den Re¬
gierungen zu Frankfurt a. d. O . und Liegnitz, in Iustizsachen den Oberlandesgerich¬
ten zu Frankfurt und Glogau untergeben , die Regierung , die Conststorien und das
Amt Görlitz aufgelöst, neue Steuern und Auflagen ohne Rücksprache mit den Stän¬
den eingeführt und überhaupt die Eigenthümlichkeit der Lausitz als einer für sich be¬
stehenden Provinz verwischt hat . 1817 wurde im Kloster Neuzell : ein Seminarium
fürSchullehrer errichtet , Die sächs. Oberlausttz hat blühende Gymnasien inBudissm
und Zittau , Bürgerschulen in Zittau , Löbau , Budissin und Kamen ; , und Semina¬
rien für Landschullehrer in Zittau und Budissin . Über die ,,Oberlausitzcr Altcr '. hü»
wer , s. die Schrift von K . B . Preuskcr ( Görlitz 1223 ) .
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Laute

Lavalette (Marie Chamans , Grafv .)

,
Laute
(
ital
. il liuto , franz . Ie lull, ) , wahrscheinlich von dem
deutschen
Worte Laut , ist aus der alten Lyra s ( . d.) entstanden .
Nach A . wurde sie durch
die Mauren nach Spanien , wo man sie l .->ouü nannte ,
und von da nach Italien
gebracht , wo sie den Namen I.inio oder lüout erhielt . Sie
war wol der ObvHs
oder '1V-,turio der Römer ähnlich . Sie hat einen gewölbten
Bauch ( Corpus ) , von
sehr dünnen Spänen zusammengesetzt , einen
Resonanzboden (Dach ) von Tannen¬
holz , einen Stiel von ansehnlicher Länge , welcher Griff
heißt , an besten End » der
Hals befindlich ist . woran die Töne durch 9 — 10 Bünde
gezeichnet sind, und oben
»inen krumm heruntergebogenen Kopf ( Kragen ), woran die
auf einen , Stege ruhen¬
den Saiten ( welche mit der linken Hand , wie ungefähr bei
der Guitarre , gegriffen
und mit der rechten geschlagen werten ) durch Wirbel
befestigt sind. Gemeiniglich
hat dies Instrument 12 — 13 Chöre ( Doppelsaiten ) ,
welche jedes Mal nach der
Tonart , aus welcher man spielen will, gestimmt werten müssen
. Die Noten , nach
welchen man dieses Instrument spielt, pflegen nicht wie
gewöhnlich auf 5 , sondern
auf 6 Linien geschrieben zu werden . Es gab ehemals
kleine Octavlauten , kleine
Discantlauten , Chorist - (Alt -) , Tenor - , Baß - und
Großoctavbaßlauten . Wahr¬
scheinlich ist die ungemeine Schwierigkeit , mit welcher dieses
Instrument theils ge¬
stimmt , theils gespielt wird , und die unaufhörliche
Verstimmung desselben der
Grund , weßhalb es aus der Mode gekommen ist.
Läuterung
jur( .), reviüio »ctnr » >» , ein Rechtsmittel gegen eine
richter¬
liche Entscheidung , welches in Sachsen üblich ist und
dabin geht , daß derselbe
Richter sein voriges Urtheil selbst abändern möge, daher die
Sache durch sie nicht an
ein höheres Gericht gebracht , sondern nur die Rechtskraft
und Vollziehung der an¬
gefochtenen Entscheidung aufgehalten wird ; es ist nicht devolutiv ,
sondern bloß suspensiv . Die Läuterung muß binnen 10 Tagen eingelegt und
sodann durch ein zwei¬
tes Gesuch fortgestellt werden . Man verbindet damit
gewöhnlich den Antrag auf
Actenversendung . Bei Obergerichten heißt sie Oberläuterung .
37.
Lava
s . Vulkane.
La Dalette
(Jean de) , Großmeister von Malta seit 1557 , aus einem
provenralischen Geschlechte , bewies s. Heldenmuth , als er den « ultan
Soliman ll .,
der mit 80,000 M . Malta belagerte , nach einem Verluste
von mehr als 20,000 M.
1565 zum Abzüge nöthigte . Er erbaute hierauf die seinen
Namen führende Haupt¬
stadt und Festung La Valetta ( s. Va l et ta ) , schlug die
Carhinalswürte aus und
starb 1568.
Lavalette
(
Marie
Chamans , Graf v.) ,Oberpostdirectvr unter Napoleons
Regierung , geb . zu Paris 1769 von geringen Ältern . Seine
Mutter erhielt von
dem berühmten Geburtshelfer Baudelocgue , der sie oft
als Amme empfahl , die
Mittel , dem Knaben eine Erziehung über seinem Stande zu
geben . L- bereitete sich
zum geistlichen Stande vor , änderte aber , ehe er völlig zu
diesem Berufe überging,
seinen Entschluß und widmet « sich dem Studium der Rechte .
Die Revolution gab
seinem Ehrgeiz eine andre Richtung . Er ward Ofsicier
der Nationalgarde und
vertheidigte im August 1792 die Tuilerien . Später diente er
am Rhein und in
Italien , wo Bonaparte , der Beweise von seiner Geschicklichkeit
und Verschwiegen¬
heit erhalten hatte , ihn zu seinem Adjutanten machte
und ihm seinen geheimen
Briefwechsel anvertraute . Durch seine Vermählung mit der
Nichte der Kaiserin
Iosephine , der Tochter des Marquis Beauharnais , wurde er
noch fester an Bona¬
parte gebunden . Er begleitete ihn nach Ägypten , wurde
nachher Oberpostmeister
und späterhin zum Grafen erhoben . Nach der Herstellung
des königl. Hauses verlor
er seine Stelle , aber sein Nachfolger Ferrand fragte ihn
oft in Dienstangelegenhei¬
ten um Rath . Am 20 . März 1815 , wenige Stunden
nach der Flucht des Königs,
erschien er mit dem General Sebastiani im Postamt und
foderte Ferrand mit Beob¬
achtung der größten Höflichkeit auf , ihm als vorn Kaiser
ernanntem Oherpostmeister
seine Stelle zu übergeben , und erlaubte ihm nur wenige
Minuten , seine Schriften
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zusammenzusuchen . Er traf alsdann schnell Maßregeln , Napoleons Unternehmen
zu befördern , und zeigte ungemein viel Wachsamkeit und Thätigkeit . Die Pasiswürde war sein Lohn . Nach der Rückkehr des Körn'gS ward er verhaftet und im
Nov . 1815 von Geschworenen , die der allgemein herrschende Schwmdelgeist jener
Zeit ergriffen hatte , als Napoleons Mitschuldiger zum Tode verurlheilt . Schon
war der Tag seiner Hinrichtung bestimmt , als am Vorabend seine Frau die Erlaub¬
niß erlangte , ihn zu besuchen. Sie ließ sich, von ibrer 12jährigen Tochter und deren
Hofmeisterin begleitet , in einer Sänfte zu ihren : Manne bringen . Nach einiger Zeit
erschienen die beiden Letzter» an dem Gitterthore und wünschten hinausgelassen zu
werden . Si > schienen die Gräfin Lavalette zu unterstützen , die sich in ihren Pelz¬
mantel gehüllt halte und , das Schnupftuch vor die Augen haltend , in die tiefste Be¬
trübniß versunken zu sein schien. Als nach einigen Minuten der Gefangenwärter im
Kerker erschien, war der Gefangene verschwunden , und die Gräfin saß auf seinem
Platze . Es ward alsbald Lärm gemacht , und als man die Sänfte einholte , fand
man nur das Kind darin , da Lavalette auSgestiegen und entflohen war . Er verbarg
sich trotz allerWachsamkeit Lei Polizei gegen 14 Tage und bereitete indessen die Mit¬
tel zu seiner weiter » Flucht vor . Drei großmüthige Engländer , R »bertWilson , Eap.
Hutchinson und Hr , Bruce , bekannt durch ihren Eifer in der Unterstützung freisinni¬
ger Grundsätze und durch ihren Haß gegen die zu jener Zeit in Frankreich herrschende
Faction , leisteten ihm Beistand . Er entkam unter ihrem Schutze in der Kleidung
eines engl . Generals und erreichte Belgien . Von hier ging er nach München . Seine
heldenmüthige Frau wurde eine Zeit lang im Gefängnisse bebakten. Die heftigen
Gemükhsbcwegu 'icen , welche sie ergriffen hatten , zerrütteten aber ihren Geisi . Ihr
Mann ward 1821 vom König begnadigt und kehrte nach Frankreich zurück.
Kaspar ) ragt unter den Männern , die in der Bildungs¬
(
Johann
Lavater
geschichte des 18 . Jahrh . Epoche machen , noch mehr durch Das , was er war , als
durch Das , was er leistete, hervor . Er ward 1741 zu Zürich geb., wo sein Vater
als Arzt und rechtlicher Bürger in Achtung stand . Die Mutter , eine lebhafte Frau
von gutem Verstände und starken Leidenschaften , hi -lt das ohnehin mehr zarte als
kräftige Gemüth des Knaben durch launenhafte Strenge nieder . Dieser , blöde
unter seinen Gespielen , ungelehrig in der Schule , am behaglichsten in stillen
Träumereien und im einsamen Spiele , verrieth Anlagen der Phantasie und des
Bildungstriebes , doch sonst nichts Bedeutendes . Dabei nahm sein hülfesuchendes
Herz früh die Richtung auf Gott ; Bibellesen und Gebet wurden ihm Bedürfniß,
und schon als Schüler der untern Gymnasialclassen fingen seine Erfahrungen von
der Erhörung seiner bestimmtesten Bittgebete an , womit es meist sehr natürlich
zuging . Merklicher gedieh die Entwickelung seines Geistes in den höhern Classen,
wo er Dreitinger 's und Bodmer ' s Unterricht genoß . Die ihm von Kindheit an
eigne Flüchtigkeit ließ es zu eincm tiefern Eindringen in philologische Studien nicht
kommen , und seineKennlniß des classischen Alterthums blieb oberflächlich ; früh her¬
vorstechend aber war seine Fähigkeit , sich der Bestimmung des von ihm erwählten
geistlichen Standes gemäß über Alles , was er empfand und dachte, auszudrücken
und redselig mitzutheilen . Er nährte und übte sie in den ernsten Freundschafts¬
bündnissen , die er um diese Zeit mit mehren edlen Jünglingen anknüpfte . Men¬
schen beobachten , über seinen und Andrer Seelenzustände wachen , lehren und zur
Frömmigkeit ermuntern , wurde ^as LieblingSgeschäst , das er an und mit s. Freun¬
sprach er sich durch eine auffallende Probe
den betrieb . Als 21 jähriger Jring
von Thatkraft und Unerschrocken:, .l mündig . Den Landvogt Grebel , einen durch
hohe Verbindung geschützten Beamten, ,dessen Bedrückungen und Ungerechtigkeiten
zu rügen Niemand gewagt hatte , klagte er 1762 in Gemeinschaft mit Heinrich
Füßli , dem nachher in England berühmt gewordenen Maler , erst ohne sich zu nen¬
nen , dann öffentlich bei der Regierung an , und sein Unternehmen gelang . Die
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Übervorteilten
wurden von Grebel entschädigt , und die muthigen Rächer des Un¬
recht « mit ausgezeichneter Achtung belohnt . In Gesellschaft Füßli ' s reiste L. 1763
über Leipzig und Berlin , wo er die bedeutendsten Gelehrten jener Zeit kennen lernte,
zu Spalting
nach Barth in Schwedischpommern , um seine Bildung zum Geist¬
lichen im Umgänge dieses Theologen zu vollenden . Mehre Monate vergingen ihm
hier unter theologische» und ästhetischen Studien , und konnte auch Spalding ' S
Ruhe und Klarheit nicht auf sein feuriges Wesen übergehen , so verdankte er diesem
Aufenthalte doch manchen Wink über die würdige Verwaltung des Predigtamtes,
und dieser Reise überhaupt eine nähere Bekanntschaft mit der deutschen Literatur.
Dies zeigte sich bald nach seiner Rückkehr in die Vaterstadt , 1761 , wo er nun seine
Zeit zwischen jener freundschaftlichen Seelsorge , biblischen Studien und poetischen
Versuchen theilte . Klopstock' s und Dodmer g Musen hatten sein nicht gemeines
Dichtertalent angeregt , das sich nun täglich in Liedern ergoß und gleich anfangs die
ernste Richtung auf Religion und Vaterland nahm , die es sein ganzes Lebe» hin¬
durch behielt . Seine anerkannt trefflichen „ Schweizerlieder " , die 1767 , und die
„Aussichten in die Ewigkeit " , die 1768 zuerst erschienen , erwarben ihm eine Menge
Verehrer , die, hingerissen von dem Zauber seiner Phantasiereichen Darstellung , ihm
nachsahen , daß er in den letzter« sich oft in kühne Muthmaßungen verlor und die
Aufschlüsse über das Jenseits schuldig blieb , die sein zuversichtlicher Ton zu ver¬
sprechen schien. So wirkte er schon in einem ausgebreiteten Kreise , als ihn die
Sorgen des häuslichen Lebens (seit 1766 war er mit der frommen Gattin , die ihn
überlebte , verbunden ) und die Pflichten des geistlichen Amtes , in das er 1769 als
Diakonus an der Waisenhauskirche zu Zürich getreten , in Anspruch nahmen . Doch
der Trieb und die Fähigkeit , Vielen Vieles zu sein, war ihm nun einmal eigen, und
während die außerordentliche Wirkung seiner Predigten , die voll Geist . Leben und
Glaubenszuversicht , durch eine starke, herzgewinnende und >mhrende -spräche den
größten Beifall fanden , die anziehende Kraft s. Umgangs , die sittliche Reinheit und
Einfachheit s. Lebenswandels , sowie endlich die unermüdete , aufopfernde Herzens¬
gute , mit der er überall zu nützen suchte und besonders in der Wohlthätigkeit gegen
Arme eher zu viel als zu wenig that , ihn eigentlich zum Manne des Volks und Lieb¬
ling seiner Gemeinde machten , gingen die in seinem immer geschäftigen Kopfe sich
drängenden Plane auf ein immer sich erweiternde « Wirken hinaus . Seine Predig¬
ten , deren mehre Bde . seit 1772 gedruckt wurden , fanden auch im Auslande großen
Beifall ; sein „ Sittenbüchlein für Dienstboten " füllte eine Lücke in der Volksltteratur sehr zweckmäßig aus , und die Gedichte , die er von Zeit zu Zeit herausgab , dien¬
ten , wie weit auch die meisten hinter der körnigen Einfachheit und Lebensfrische seiner
Schweizerlieder zurückblieben , doch wegen ihrer Herzlichkeit und religiösen Wärme
Vielen zur Stärkung und Freude . Nur bei einer , und gerade der geräuschvollsten
und versprechendsten seiner Unternehmungen wich er, ohne es zu wissen, etwas aus
der Bahn seines sonst rein religiösen Wirkens : wir meinen s. „ Physiognomik " .
Seine früh geübte Beobachtungsgabe und s. Menschenkenntniß hatten ihn in den
Stand gesetzt, sich von Personen jeder Art nach einigem Umgänge bald ein treffen¬
des Bild ihrer Natur und ihres Charakters abzunehmen , und da dies Bild in seinem
Alles zur Anschauung gestaltenden Gemüthe leicht mit der Vorstellung ihrer Gesichtszüge zusammenschmolz , so war es kein Wunder , daß er sich allmälig von einer
allgemeinern Übereinstimmung des äußern Men ^ -m mir dem innern überzeugte , als
die behutsame Menschenkunde erfahrener Welt
anzunehmen wagt . Gewohnt,
jede Erscheinung so viel als möglich zu verallge, ... .nern , kam er auch auf den Ein¬
fall , die Linien des Menschenprosilö für zuverlässige Merkmale des Charakters zu
erklären , und die Physiognomik , die bisher , was sie auch noch ist, nur eine Zusam¬
menstellung bescheidener, auf ähnliche Fälle gegründeter Vermuthungen gewesen
rvgr , zur Wissenschaft zu erheben . Seit 176S hing L. an dieser Idee und sam-
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melte aus allen Gegenden , die sein ausgebreiteter , Alles , was damals berühmt war,
in den Zauderkreis seines Unternehmens hineinziehender Briefwechsel erreichen
konnte , Schattenrisse bekannter Personen als Hülfsmittel und BeweiSthümer sei¬
ner psychologischen Zergliederungen des Mcnschengesichts . Besonders ging er auf
Thristusköpfe aus . Denn mit der Grundidee seines WlrebenS , die Menschheit , an
die er kindlich glaubte , nach dem sittlichen Vorbilde Jesu herzustellen, hing in seinem
menschenfreundltchen Herzen die Tha . akterkunde aus den Gesichtezügen ebenfalls
eng zusammen , ^ n die Zeit dieses physiognomischen Treibens fallt 1774 s. Reise
ins emser Bad , der wir eine höchst unmuthige Episode in Göthe 's „ Leben" (Bd . 3)
verdanken . Mit Göthe , der schon unter s. Torrcspcndenten gehörte , mit Basedow,
Iung -.Skillmg , Iacobi und a. bedeutenden Männern Deutschlands befreundete
sich L. auf der emser Reise näher , und nicht anders , als man großen Künstlern zu
thun pflegt , wurde er schon damals von Hohen und Niedern bewundert und gefeiert.
Eine Berühmtheit wie wenig deutsche Gelehrte erlangte er aber in und außer
Deutschland , als die Frucht s. physiognomischen Studien , ein Prachtwerk in 4 Bdn .,
4 . , unter dem bescheidenen Titel : „ Physiognomische Fragmente " , 1775 fg. ans
Licht kam. (Neue von Armbrustcr abgekürzte AuSg . Wien , b. Sollinger , 1829,
4 Bde . m . 120 Kpf .) Eine Menge von Thodowiecki , Lips , Schcllenberg u . a.
Künstlern gestochener und meist wohlgetroffener Portraits und Schattenrisse merk¬
würdiger Personen empfahlen dieses Werk , und wie eine Göttersprache wirkte der
Schwung des schwülstigen, in poetischen Kraftworten und begeisterten Ausrufungen
hinrollenden Styls , in dem L. diese Bilder erklärte und das Geheimniß der Phy¬
siognomik enthüllte . Eine franz . Übersetz, wurde bald nöthig , und was in jener für
geheime Wissenschaften noch sehr empfänglichen Zeit nur gelehrt , geschmackvoll und
gebildet hieß , nahm Theil an einer Entdeckung , die nichts Geringeres als ein Stein
der Weisen für das gesellige Leben zu werden versprach . Denn wenn sie Probe hielt,
so konnten ihre Eingeweihten das Innere jedes Menschen , der ihnen vorkam , in sei¬
nen Zügen ohne große Mühe /esen. Spuren des Genius , Scharfsinn , Vergleichungsgabe und tiefe Blicke ins menschliche Herz sind, wie überhaupt Allem , was L. schrieb,
auch s Physiognomik nicht abzusprechen ; nur konnte bei kälterer Prüfung die Un¬
haltbarkeil des ganzen Entwurfs dem ruhigen Forscher nicht lange verborgen bleiben.
Denn wenn auch Jedermann die Schönheit in denselben Linien des Profils gefun¬
den hätte , an die sie L. band , so wurde doch die Wahrheit des als physiognomische
Regel aufgestellten Satzes , daß äußere Schönheit und Häßlichkeit ein treuer Abdruck
der innern sei, durch eine Menge lügensirafender Ausnahmen verdächtig . Wo man
ihr aber dennoch gläubig nachging , da gab sie zu so vielen theils lächerlichen , theils
gefährlichen Mißgriffen Anlaß , taß Lichkenberg und andre Gegner der Physiogno¬
mik sie leicht als eine Modethorheit durchziehen und ihr den Anspruch aufdie schöne
Firma : „Zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe " , unter der sie
aufgetreten war , absprechen konnten . Aus der darüber entstandenen heftigen lilerarischen Fehde trug der hanöversche Leibarzt Zimmermann , der kreueste Bewunderer
L.'s, der sich mit mehr Eifer und Zuversicht als Geschick zum Retter seiner Theorie
aufgewoi -fen hatte , unheilbare Wunden , und der unbefangene Theil der Leser die
Überzeugung davon , daß dem Erfinder hier etwas Menschliches begegnet , und die
Grnnelage seiner Physiognomik nur in s. persönlichen Gefühlen , zufolge deren er
s. Regeln von den Gesichtszügen einzelner Menschen , die ihm lieb oder widerwärtig
waren , abzog , zu suchen sei. L. selbst scheint später von dem stark n Glauben
daran zurückgekommen zu sein und , während er die Heilkunde des innern Menschen
immer eifriger betrieb , seine Studien über die Züge des äußern in eine unschuldige
.) Unerschütterlich
Kunstkiebhaberei verwandelt zu haben . ( A . Physiognomik
hielt er dagegen <!n der ihm eignen Ansicht des Christenthums , die , aus s. Phanta¬
sien über die biblischen Lehren mehr als aus diesen selbst erwachse» , neue Deutung
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mit steifer Orthodoxie , philosophische Erörterung mit Aberglauben wunderlich vermischte. Der Grundzuz dieser Anstcht war s. Glaube an die Möglichkeil sinnlicher
Erfahrungen von den unsichtbaren Kräften , die da « Christenthum in der geistigen
Welt erweckt hat . Düker ging er in s. Meinung von dem Einstufte des verklärten
Christus aufdie sichtbare Welt , von der Gemeinschaft der Gläubigen mit ihm , die
lhm fast eine physische Verwandtschaft war , von der Allgemeinheit der außerordentltchen Gaben des heil. Geistes , von der Kraft des Glaubens , von dem Rechte der
Christen aufErhörung ihrer b-stimmkesten Billgebete , worüber er selbst merkwür¬
dige Erfahrungen gemacht hatte , überall weiter , als eine richtige Erklärung der heil.
Schrift erlaubt , und folgerte oft zu schnell, was seiner Phantasie annehmlich schien.
Dies zeigte sich am auffallendsten in s. größern Epopäen : „ Jesus Messias " und
„Pontius Pilarus " ( 1181 — 86 ) , worin er sich am geireuesten ausfpricht , und in
den „ Erzählungen eines christlichen Dichters " ( 1195 ) , die insgesammt , wie über¬
haupt die religiösen und poetischen Schriften , in denen er dogmatisirt , deutlich be¬
weisen , daß er als Theolog zu sehr Dichter und als Dichter zu sehr Theolog war.
Erklärlich ist es daher , warum ihm s. Bekehrungsvei suche bei eigentlichen Gelehr¬
ten und selbständigen Männern so wenig glücken wollten . Wie redlich er es auch
mit dem Wunsche meinte , daß jeder bedeutende Mann , der ihm werth war , seine
Ansicht theilen möchte ; wie geduldig und unverdrossen er auch bei s. Bemühungen,
Andre zu überzeugen , verfuhr : etwas Gewaltsames und Peinliches lag immer in
s. gewohnten Manier , Andersdenkende durch die Alternative , daß sie ihn entweder
widerlegen oder seinen Glauben annehmen sollten, zu unumwundenen Erklärungen
zu nöthigen . Auf diese Art halte er im ersten Zugendfeuer die Bekehrung des jü¬
dischen Philosophen Mendelssohn übernommen , ein Versuch , der ihm eine be¬
schämende Zurechtweisung zuzog , ohne ihn von ähnlichen Wagsiücken abzuhalten.
So kam er zum Theil durch eigne Schuld in den Ruf eines Schwärmers , der sich
in Alles mische und seine Meinungen Jedermann aufdringen wolle. In der That
war es ihm natürlich , an jeder öffentlichen Sache , welche die Religion anzugehen
schien , lebhaften Antheil zu nehmen . Seine entschiedene Neigung zum Wunder¬
baren , Übernatürlichen und Geheimnißvollen verleitete ihn mehr als ein Mal , die
Erwartung von Wundern und Offenbarungen laut werden zu lassen , und in dem
Bestreben , etwas Unerhörtes zu entdecken und zu sagen , streifte er oft nahe an das
Abenteuerliche . Daher wurde eS ihm hoch angerechnet , daß er von Gaßner S Teu¬
ft lsbeschwörungen Kenntniß nahm und ihm eine gewisse Glaubenskraft
zuschrieb.
Aus einem freundschaftlichen Verkehre mit einigen kathol . Theologen zog man die
grundlose Beschuldigung geheimer Parteilichkeit sür den Katholicismus , den L.
koch nur von seinen löblichen Seiten anerkannte , ohne sich durch die Zumuthungen
kathol . Eiferer , die ihn zu gewinnen hofften , wie Sulzer in Konstanz , zu der min¬
desten Annäherung bewegen zu lassen ; ja Manche hielten ihn gar für einen gehet,
men Obern des Jesuitenordens . Und als er gar von der Mcsmer ' schen Entdeckung
des Magnetismus neue Aufschlüsse über die Natur des Menschen und Erklärungen
der Wundercuren Jesu erwartete , mußte er über seinen ernstlichen Antheil an dieser
Sache die bittersten Vorwürfe hören . Überhaupt war s. theosophischer und poeti¬
scher Dogmatismus ( im grellsten Gegensätze mit der Skepsis , der sich die Theologie
damals mächtig entgegendrangte ) den Aufklärern natürlich eine Thorheit , sowie
die Leichtigkeit , mit derer , von dem gewaltigen Regen des Natur - und FreiheilSgeistes jenerZ ,t ergriffen , sich doch auch wieder manche neue Gestaltung erlaubte,
den Altgläubigen ein Ärgerniß , während dagegen eine große Schar unkritischer und
wohlgesinnter Laien , die nür ihr Gefühl beschwichtigt wissen weilten , gerate in s.
humanen , das menschliche Herz so vertraulich ansprechenden Christenthume die voll¬
kommenste Schutzwehr gegen den überhandnehmenden Unglauben fand . Mir ei¬
nem fast unbedingten Vertrauen überließen sich auch außer s. Gemeinde gefühlvolle
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Halbgelehrte , trostbedürstige Weltleute und zartsinnige Frauen , die ihn eigentlich
am besten verstanden , seiner geistlichen Leitung . Ein lebhafter Briefwechsel in
Gcwiffensangelcgcnheiten
machte ihn zum Seelsorger frommer Familien in allen
Gegenden Deutschlands , und s. Reisen wurden Triumphzüge eines Propheten , an
den sich überall die Gottseligen drängten , um das Wort des Lebens aus s. Munde
zu vernehmen , denn er ließ sich leicht bewegen , in fremden Städten und an sürstl.
Höfen Predigten und Andachlsübungen
zu halten . Kein protestantischer Geistli¬
cher des 18 . Jahrh , hak mehr Verehrung genossen, als L. n auf seiner Reise nach
Bremen , 1786 , entgegenkam . Ein ehrenvoller Ruf zum Diakonat bei der reformirtenGemeinde inBremen , den er aus Liebe zu s. Vaterstadt , in welcher er 1775
Pfarrer an der Waisenkirche und 1778 Diakonus an der Peterskirche geworden
war , deren Pfarramt ihm bald nach s. Rückkehr zu Theil wurde , eben ausgeschlagcn hatte , gab dieser Reise eine besondere Bedeutung . In der That hatte auch
seine Gegenwart etwas Einnehmendes , dem nicht leicht Jemand widerstand , und
wer in der Ferne mit ihm unzufrieden war , befreundete sich ihm in der Nähe.
Der Adel und die schweizerische Treuherzigkeit s. Betragens , die stille Begeisterung
und liefe Sanftmulh
s. Blicks , die ausgezeichnete Anmuth s. Lippen , die etwas
vorgebogene Haltung s. schlanken , wohlgebildeten Körpers , der Ausdruck einer
Menschenfreundlichkeit und Güte , die die Obergewalt s. Geistes milderte , ohne sie
zu verläugnen , die jungfräuliche Reinigkeit und Zartheit s. ganzen Wesens : Alles
dies gab seiner persönlichen Erscheinung so viel Feierliches und Wohlthuendes , daß
man sich ihm gegenüber unwillkürlich von Ehrfurcht und Liebe ergriffen fühlte.
Dazukam eine selteneFaßlichkeit und Verständlichkeit im Gespräche , eine geistige
Hoheit und Salbung , die auf der Kanzel jedem seiner Worte Gewicht gab , die
Übereilungen seines Eifers im Flusse der Rede bedeckte, und selbst im geselligen Um¬
gänge ungezwungen hervorblickend , keinen Spötter gegen ihn aufkommen ließ, eine
sittliche Grazie , die auch s. Scherze adelte und jeden Cirkel , in den er eintrat , in
Ordnung erhielt , endlich das Eigenthümliche und die Fülle s. Gedankenganges , die
oft überraschend und immer anregend und erwärmend aufs . Umgebungen wirkten.
Seine „ Aussichten in die Ewigkeit " hatten ihn bei der Menge längst m den Ruf
höherer Scherkräfte gesetzt, und in s. Erbauungsschriften waltete neben tiefer Men¬
schenkenntnis und ungemeiner moralischer Kraft wirklich da« göttliche Leben, das
die Gemüther überzeugt , erquickt und tröstet . Seine „ Predigten über das Buch
Ionaü " und „ über die Liebe" , die „ Handbibel " und „ Lieder für Leidende" , die „ Be¬
trachtungen über die wichtigsten Stellen in den Evangelien " gehören zu den treff¬
lichsten Erbauungsbüchern
in der deutschen Literatur . Auch s. „ Tagebuch eines
geheimen Beobachters seiner selbst" hat unstreitig viel Gutes gewirkt , und die Arg¬
losigkeit , womit er es bekannt werden ließ , würde ihm nie nachtheilig geworden
sein, wenn er nicht zu viele besondere Unistände seines eignen Lebens hineingemischt
hätte , die ihn dem Mißverstände und der Verleumdung bloßstellen mußten . Jenes
Tagebuch , die Geschäftigkeit dienender Freunde und Zwischenträger , die Berichte
der Reisenden , brachten jeden Schritt und jede Äußerung von ihm unter die Leute,
ja die öffentliche Aufmerksamkeit erstreckte sich in jenen friedlichen Iahrzehenden,
wo man noch Zeit hatte , das Kleine wichtig zu finden , bis auf die unbedeutendsten
Vorfälle und Wendungen seines Lebens und Treibens . Daher wurde ihm das
Glück eines großen Ruhms oft durch ärgerliche Klatschereien undHändel verbittert,
denn er selbst war zu wenig besorgt , jeden Anlaß zu öffentlichen Verhandlungen
über sein Privatleben zu vermeiden . Auch verleitete ihn seine durch allzu großen
Beifall genährte Eitelkeit bisweilen zu kleinlichen Schritten und einer empfindlichen
Sorgfalt für s. Ruhm . Dieser kam allerdings in Gefahr , da er nach einer Reise,
die er auf Einladung des Ministers Bernstorff 1795 nach Kopenhagen unternom¬
men hatte , ein Tagebuch derselben herauszugeben anfing . Knigge machte sich so-
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gleich inber „ Reist nach Fritzlar " ,onb ein Ungenannter in dem „ Satirischen Fieudeiiliede der Jünger Lavater ' S" darüber lustig. Überhaupt zeigte sich in dieser spät rn Zeit sein Geist nickt inuner kräftig genug , den Mangel einer gekehrten Bil¬
dung , wie sonst , durch Neuheit der Gedanken und hinreißender Feuer der Darstel¬
lung zu decken. Man sing an , s. neuern Schriften etwas langweiliger zu finden,
in der Anlage utrd metrischen Form s. Poesien entdeckte man unverzeihliche Nach¬
lässigkeiten und Ungleichheiten , die besonders s. Hexameter in Übeln Ruf brachten,
und die Breite , mit der er seine Gedanken ausdehnte , wellte neben der Gedrängt¬
heit neuerer Dichter »nd Pi -osaisten nicht mehr behagen . Dem Kindersinne feines
Glaubens war die Zeit nun entwachsen , und die redseligen Mittheilungen s. Ein¬
fälle , Gedanken und Rathschläge , die er in s. „Handbibliothek " , dem „ Anacharsis " ,
dein „ Vemiächtniß an Freunde " und andern Schnftchen dieser Art wol nur an
Freunde richtete , aber doch drucken ließ , honen auf , anziehend zu sein. Die Welt
war bald mit einem allgemeinem Interesse beschäftigt. Auch L.' n erfüllte die Re¬
volution , die Alles entzündete , ansang « mit republikanischer Freude , aber seit der
Epoche des Königsmordes mit einem religiösen Abscheu , der , je mehr ihm durch
neue Unthaten und Gräuel Stoff zuwuchs , sein ganzes Wesen in eine steigende
Thätigkeit setzte und die Seelengröße entwickelte , die er beim Eindringen der Re¬
volution in die Schweiz in hohem Grade bewies . Dabei griff er auf der Kanzel
„nd unter dem Volke mit einer Kühnheit , die nur echte Begeisterung für Recht
„nd Vaterland einstoßen kann , in jede öffentliche Bewegung ein, und mit der Klug¬
heit Geistesgegenwart und Genialität , deren nur große Seelen fähig sind , wußte
er in entscheidenden Augenblicken die rechten Mittel der Rettung zu zeigen , und
wo es möglich war , selbst zu helfen . Auch hörte er nicht auf , mitten unter den
heillosen Umwälzungen s. Vaterlandes für Recht und Ordnung zu sprechen und die
W l.' kür der Machthaber öffentlich zu rügen ; und als er endlich auf den lächerlichen
Argwohn einer veirä,Herischen Gemeinschaft mit Rußland und Östreich hm . wäh¬
rend einer schmerzhaften Krankheit im Mai 1196 , nach Basel deporlirt wurde,
wunderte man sich, daß es nicht eher geschehen war . Die Direcloren der Schweiz
hörten die Wahrheit nirgend ? bündiger und derber als in der Verantwortung , die
er nun eingab , tMd als er, nach einigen Monaten entlassen , durch die ftauz . Vor¬
posten glücklich nach Zürich zurückgekommen war , fuhr er in s. Amtsthätigkeit mit
demselben Eifer fort , bis sie endlich auf die schrecklichsteWeist gehemmt wurdeAls nämlich am 26 . Srpt . 1199 Massena Zürich wieder einnahm , und L. eben
«us der Straße beschäftigt war , herumschwärmende Soldaten zu erquicken mid Un¬
glücklichen beizustehen , schoß ein Grenadier ihn durch die Seite . I Über ein Jahr
litt er an diesen Wunden und schrieb auf dem Krankenlager s. „Deportaiionsgeschichte" , eine nachdrückliche Vorstellung an die revolutionnaire Regierung ; „ SauluS und Paulus , eine christliche Dichtung " , eine Menge Briefe , u. o. auch den
Merkwürdigen an Skolberg über dessen Rekigionsveränderung , und die Ode : „ Zü¬
rich am Ende des 18 . Jahrhunderts " , die zu den vortrefflichsten Gedichten in die¬
ser Gattung gehört und s. frühern Poesien weit hinter sich läßt . Die ebenfalls
sehr herzliche Oder „ Zürich am Anfange de« 19 . Jahrhunderts ", war seinSchwanengesang . Gegen Ende 1800 wurden seine Schmerzen an den noch offenstehen¬
den Wunden immer empfindlicher , keine Stellung und Lage gab ihm mehr Ruhe,
sein Rücken war ganz wund „ nd gekrümmt ; aber die härtesten Qualen trug er
mit einer Geduld , Ergebung und Heiterkeit des Geistes , die Jedermann zur Bewun-
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derung hinriß und selbst seine Gegner überzeugen mußte , wie sehr es ihm mit sei¬
nem Christenlhume Ernst gewesen. So starb er am 2 . Jan . 1801 im 60 . Lebens¬
jahre , von einer väterlich geleiteten Familie und allen Guten beweint , und seiner
Vaterstadt , um die er so große Verdienste hatte , unvergeßlich . Frühere und andäch¬
tigere Jahrhunderte als das , in dessen Morgenröthe seine Sonne unterging , hätten
nichr
ihn heilig gesprochen, denn in ihm vereinigten sich, selbst den Märiyrerlvd
ausgenommen , alle die Eigenschaften , welche die Kirche von ihren Heiligen fodert,
und die Meisten , die sie verehrt , wurden von ihm an Adel des Geistesund Herzens
und ungeheuchelter Frömmigkeit weit übertreffen . Ein Christ zu sein, war seine
Wissenschaft und sein Ruhm , und daß er so ernstlich danach strebte , hätte ihm
Niemand verargen sollen. Den Schätzen der Gelehrsamkeit verdankte er wenig;
er schuf mehr , als er las , und was er war , wurde er von Innen heraus . Daher
das viele Sinnreiche und Erbauliche in s. Schriften , das auch die Zukunft nicht un¬
benutzt lassen wird , und s. ausgezeichnete Persönlichkeit , die der Betrachtung und
Achtung immer werth bleiben wird . Sein sittlicher Charakter war durchaus edel
und redlich ; nur das Übermaß des Beifalls machte ihn bisweilen klein , doch blie¬
ben seine Absichten stets lauter , und er vergab s. Feinden gern . Glaube und Liebe
waren die Grundsätze seiner Natur ; Johannes Müller , der ihn den Kirchenvater
unter den neuen Theologen nennt , konnte mit Recht sagen , er kenne kaum Einen,
der wahrhafter und stärker glaube , tiefer fühle und inniger umfasse als L. Der
Grunds . «Schwächenaber warmehr in seinem von starken Phantasien und aus¬
L.
schweifenden Plänen bestürmten Kopfe als in s. Herzen zu suchen.
dem schweiz. Louwin , Lauwin , Schneelau(
von
, Lauwinen
Lavinen
win ) , große Schneemassen , welche von hohen Bergen Herabrollen und durch ihren
Sturz oft die größten Verwüstungen anrichten . Es gibt dreierlei Arten . Die eine
nennt man Wind - oder Staublavinen , weil sie vom Winde losgerissen werden , der
den frisch gefallenen Schnee mit sich fortreißt und stäubend in die Tiefe stürzt. Diese
sind zwar wegen der Geschwindigkeit , mit welcher sie einherfahren , die gefährlich¬
sten, sonst aber , weil sie am luftigsten unter allen sind, und man sich aus ihnen am
leichtesten wieder emporarbeiten kann , nicht so sehr zu fürchten . Man hat Bei¬
spiele, daß Leute 24 Stunden unter einer solchen Lavine gesteckt haben , ohne zu
ersticken. Die zweite Art heißt Berg - oder Schnee -, Schloß - und Schlag -, auch
Schrundlavinen . Diese werden nicht vom Winde fortgerissen , sondern stürzen
durch ihre eigne Schwere und rollen dann den ganzen Grund , auf welchem sie lie¬
gen, nebst den darauf befindlichen Bäumen , Felsen ir . mit sich fort . Sie fallen be¬
sonders um die Frühlingszeit , wenn die angehende Wärme den Schnee nässer und
schwerer macht . Ihr Fall macht Berg und Thal erzittern und erregt einen Schall,
als ob es donnerte . Die dritte Art , Erdlavinen , entsteht , wenn das Erdreich von
lange anhaltender und tjjef eindringender Nässe dergestalt erweicht wird , daß es mit
allen darauf befindlichen Häusern , Bäumen und Wäldern in die Tiefe stürzt.
in der Schifffahrr , sich gegen den Wind halten , bei widrigem
Laviren,
Winde bald nach der einen, bald nach der andern Seite segeln, um da« Schiff von
seiner Richtung nicht allzuweit zu entfernen , wodurch nian , wenn auch nur wenig,
doch immer etwas vorwärtskommt ; daher auch figürlich , bedächtig beieiner Sache
verfahren . In der Malerkunst heißt laviren , eine aufgetragene Farbe mit
Wasser vertreiben , eine Zeichnung laviren , d. i. sie tuschen oder mit einer Tinte
oder Farbe malen.
Laurcnt ) , Chemiker , geb. z. Paris 1743 , besaß in
(
Antoine
Lavoisier
allen Zweigen der Naturwissenschaft die gründlichsten Kenntnisse . Als 1764 die
franz . Regierung die beste Art der Straßenbeleuchtung zum Gegenstand einer Preis¬
aufgabe machte , war er es, der den Preis gewann . Schon 1768 ward er Mit¬
glied der Akademie . Um diese Zeit schrieb er verschiedeneAbhandlungen über specu31
Conversations -rrricon . Bd . vi .

lative und praktische Gegenstände der Physik . Die Denkschriften der Akademie
von 1170 enthalten seine Beobachtungen über die Natur des Wassers und die ver¬
meintliche Möglichkeit , dasselbe in Erde zu verwandeln , deren Irriges ihm jedoch
wiederholte Versuche zeigten. Er sammelte Materialien für die Lithologie und
Mineralogie Frankreichs , die er in eine Art von Tabelle brachte . Sie wurden die
Grundlage zu einem Werke über die Revolutionen der Erde und die Bildung der
Erdschichten , von dem er 1112 und 1181 Proben gab . Die Natur der Gasarten
war damals ein Hauptgegenstand der Untersuchung ; auch L„ durch sin Ver¬
mögen in Stand g-ftht , große und kostbare Versuche zu machen , beschäftigte sich
damit . In s. „ Ojiu ^ -ulk - t,-bv >i' ie>»e">" ( 1114 / 2 Bde . ; deutsch durch Weigel
und Linke , Greifswalde 1183 , 5 Bde .) gab er eine Übersicht von Allem , was
bisher in Beziehung auf die Geschichte der luftförmigen Körper geschehen, nebst
verschiedenen eignen , höchst wichtigen Versuchen . 1116 erhielt er die Oberaufsicht
der Schießpulverbereikung , die er sehr vervollkommnete ; 1118 fand und zeigte er,
dak die von engl . Chemikern entdeckte Luftart , welche Priestley dephlogistisirte , und
Scheele reine Luft nannte , ein Bestandtheil aller Sauren sei. Seine Versuche,
durch Verbrennung von Oxygen undHydrogen Wasser zu erzeugen und e? umge¬
kehrt in diese Bestandtheile wieder aufzulösen ( 1183 ) , waren ein wichtiger Vorschritt zu dem neuen System der Chemie , als dessen Begründer jedoch keineswegs
er, sondern der Engländer Cavendlsh , der schon 1714 das Orvgen entdeckte, an¬
zusehen ist. Es ward vervollständigt durch seine Theorie der Verbrennung und
der Oxydation , seine Analyse der atmosphärischen Luft , seine Lehre vom Wärme¬
stoss u . s. w ., und 1189 in seinen „ kleinen « <Ie cbvnne " (3 . AuSg ., 1801 , 2Bde . ;
deutsch durch Hermbstädt , Berlin 1192 , 2 Bde .) vollständig vorgetragen . Für
das neue Maßsvstem lieferte L. genaue Versuche über die Expansion der Metalle/
AIS 1191 ein neues Besteuerungssystem eingeführt werden sollte , ließ L. eine ge¬
haltvolle Schrift u . d. T . „8 >I> la rwlwüse Ieii llori -,1«; «je 1a beancc " erscheinen,
welche indeß nur die Skizze eines großen Werks ist, zu dem er lange gesammelt
hatte . Nachdem er einer der Administratoren der (Hsse <1' e-ic-<„ , >,<><? gewesen,
wurde er 1191 zu einem der Commissaire dös Staatsschatzes ernannt , und brachte
in dieses Departement eine musterhafte Ordnung . Mit den Verdiensten eines
ausgezeichneten Gelehrten und Geschäftsmannes verband er den liebenswürdigsten
Charakter ; er war sanft , dienstfertig / wohlthätig , anspruchlos . Aber eben seine
Vorzüge , sowie sein Reichthum , wurden ihm zur Zeit RobeSpierre ' S verderblich.
Er wurde angeklagt , verurthöilt und den 8 . Mai 1194 hingerichtet . Über die Ver¬
dienste L.'S um die Chemie s. Gmelin ' s ,,Gesch . der Chemie " , 3 . Bt . Beurtheilt
man ihn nach dem Erfolge , den er hervorgebracht , so übertrifft er alle andreChemiker ; sieht man aber bloß auf die von ihm gemachten Entdeckungen , so muß er hin¬
ter Scheele , Priestley , Cavcndish und manchen Andern zmückstehen.
Law ( John ), dieser berüchtigte Financier , Sohn eines Goldschmieds , geb.
1680 zu Edinburg , zeigte früh viel Geschicklichkeir zum Rechnen und erwarb sich
schon als Jüngling
das Vertrauen der königl . Minister in Schottland insoweit,
daß sie ihn zum Ordnen der Einkommensrechnungen , die vor der Vereinigung
Englands und Schottlands
in größter Unordnung waren , gebrauchten . Schon
damals schlug er , um dem Mangel an baarem Gelde im Lande abzuhelfen , die
Errichtung einer Bank vor , welche Papiergeld bis zum Betrüge des Werths aller
liegenden Gründe des Königreichs ausgeben sollte : eineItee , die allen seinen spä¬
tern Plänen zum Grunde gelegen zu haben scheint, von den Ministern aber billig
verworfen wurde . Sein geringes Einkommen suchte er damals durch Spiel zu
vermehren,um auf einem vornehmen Fuße leben zu können . Nachdem er in einem
Zweikampfe seinen Gegner getödtet , nahm er die Flucht . Er besuchte Venedig und
Genua , aus welchen beiden Städten er als ein Verdächtiger vertrieben wurde , durch-
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zog die meisten Städte Italiens , wo er sich durch wohlberechnete Wetten Meld zu
verschaffen wußte , und legte zu Turin dem Herzoge von ^ avoven seinFinanzlystem
vor , ohne jedoch Eingang zu finden . Ein gleiches Schicksal hatte er bei den Mini¬
stern Ludwigs X I V. Als aber unter der Regentschaft des Herzogs von OrleanS die
Finanzen Frankreichs sich in großer Bedrängniß befanden , gelang es ihm , sich Ge¬
hör zu verschaffen , ungeachtet sich alle Finanzmänner und das Parlament zu Paris
gegen seine Entwürfe erklärten . Sein Plan hatte zwei Gegenstände : die Errich¬
tung einer DiScontobank und einer Handelsgesellschaft , welche ein für goldreich
ausgegebenes Land (Louisiana ) benutzen sollte. Die Bank wurde 1116 unter dem
Namen Law und Cvmp . mit einem Capital von 6 Mill . Franken , die in 12 .000
Actien , jede zu 500 Fr . , getheilt waren , gestiftet . Man bezahlte für eine Actie
nur 1 des Betrags baar und das Übrige in Siaatspapieren . Das blinde Vertrauen
des Publicums stieg 5» sehe , daß man die Papiere der Bank baarem Gelde vorzog.
Sie wurde das Bureau aller Staatseinnahmen . Bald verband L. mit dieser
Bank eine Missisippicompagnie , der in Louisiana Länder zugetheilt wurden , von
deren Anbau und Handelsverkehr man ungeheuern Gewinn erwartete ; ferner den
Senegalhandel , das Privilegium der ehemaligen ostindischen Compagnie und die
Generalpachte , und ließ sie 1118 sür eine königl. Bank erklären . Durch eine
Menge ihr willkürlich verliehener Begünstigungen gewann sie einen solchen Umfang
und zugleich ein solches Vertrauen , daß ih>-e Actien bei dem iLchwindelgeiste , der
das Publicum ergr ffen hatte , auf 20,000 Fr . stiegen. Aus ganz Frankreich strömte
das baare Geld , oder was Geldcswerth halte , in die Bank ; Jedermann schätzte
sich glücklich, damit einen Amheil an dem eing >bildeten Reichthume derselben zu er¬
kaufen . L. galt für den Plurus des Königreichs , stand in unbegrenztem Ansehen
und ward , nachdem er 1120 zur katholischen Religion übergetreten war , zumGeneralconkroleur der Finanzen ernannt . Indeß begann die Täuschung allmälig zu
schwinden ; die Bankscheine fielen von Tag zu Tag , und bald zeigte sich der Unter¬
gang des ganzen Svstems als unvermeidlich . Vergebens verbanme der Regent das
Parlament von Paris , welches sich hatte einmischen wollen ; L.'s Credit war nicht
zu retten . Nach ein »r fünfmonatlichen Verwaltung mußte er sein Amt niederlegen
und endlich seiner Sicherheit wegen das Königreich verlassen . Er lebte seitdem in
der Dunkelheit von den geringen Überresten seines einst ungeheuern Vermögens,
besuchte mehre Lander und starb 1129 zu Venedig , immer noch mit großerfPlanen
beschäftigt und vollkommen von der Richtigkeit seines Systems überzeugt , dessen
Mißlmcen in Frankreich er bloß den Gegenwirkungen seiner Feinde zuschrieb. Auch
hat es ihm nicht an geistreichen Vertheidigern gefehlt , wiewol die allgemeine Mei¬
nung dahin geht , daß jenes System auf durchaus unstatthaften Grundsätzen be¬
ruhte . Die gründlichste Darstellung desselben, hat Ganilh in seinem „ bX?ai zu , Is
r <n >-„ u j>ul >lw " gegeben .

S . I . Ph . Wood

8 „ älemoirr

ol lbc lilo ot ck. I.avr"

(Edinb . utid Lond. 1826 ).
Thomas ) , Portraitmaler , Präsident der königl. Kunst¬
(
Sir
Lawrence
akademie in London , geb. zu Bath um 1168 , bildete sich anfänglich >n seiner Va¬
(s. d.) sein Muster
terstadt aus , bis er später nach London ging , wo Reynolds
ward . Die von ihm gemalten Bildniße der Familie Kemble , besonders sein Bildniß der großen Sitdons , machten Aufsehen . Die Akademiker verfolgten ihn an¬
fänglich - wie man aus Peter Pindar 's Satyren sieht ; aber sein Ruf stieg bald so
sehr , daß man in allen Ausstellungen seine Bilder suchte. Seit 1800 machte er
sich besonders bekannt durch seine Bildnisse des Lords Thurlow , Erskine 's , Mackintosh 's und der verstorb . Königin Karoline als Prinzessin v. Wales nebst ihrer Toch¬
ter . Eine Scene aus Shaklpeare 'S „Sturm ", ein großes Bild , dem man gute Er¬
findung und gelungenes Colorit nachrühmt , ist gleichfalls aus jener Zeit , doch hat
sich L. in diesem Fache , da die Historienmalerei in England bis in die neueste Zeit
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nur geringe Aufmunterung fand , wenig gezeigt und sich seitdem ausschließend der
Poriranmalriei
gewidmet . Dieser Umstand gab aber Anlaß zu mißbilligenden dirtheilen , als ihn der König nach Wesi ' s (s. d.) Tode zum Präsidenten der Akademie
ernannte , da man meinte , daß nur berühmte Historienmaler , wie seine beiden Vor¬
gänger gewesen waren , Anspruch auf diese Auszeichnung hätten . Zugleich verlieh
ihm der König die Ritterwürde . Der Künstler verdankte der Gunst , die er genoß,
auch den Aufirag , die fürstlichen Gäste , die nach dem Frieden 1814 London besuch¬
ten , sowie die übrigen gegen Napoleon verbünketen Könige für die Sammlung des
Prinzen -Regente » zu malen . Er besuchte daher mehre europäische Hauptstädte,
wo er seine Kunst zum Vortheile seines Rufes und seines Vermögens zu üben
vielfache Gelegenheit hatte . 1825 malte er für dieselbe Galerie den König Karl X.
und den Dauphin . Seinen Bildnissen rühmt man Ähnlichkeit nach ; sie zeigen ei¬
nen kecken und freies Pinsel , sind aber besonders in seiner spätern Zeit manierirt,
und der feine Charakterausdruck geht bei seiner Behandlung verloren . Für sein be¬
stes Werk wird sein Bildniß König Georgs I V. gehalten . Im Allgemeinen bemerkt
man an den Bildern dieses Meisters , daß er in der Zeichnung der Formen die Kno¬
chen, Muskeln u. s. w. ( was die Franzosen in der Maln ei >e cle,->ro » ; nennen ) nicht
genug andeutet , und , wie die englische Schule überhaupt , die Ausführung etwas
vernachlässigt . Das Portrait des Königs von Preußen im berliner Schlosse steht
gegen andre Bildnisse dieses Meisters sehr im Schatten.
Laynez Jakob
(
) , der zweite OrdenSgencral der Jesuiten und der eigentliche
Gründer des OrdenSzwecks wie der ganze» Einrichtung dieses Vereins (vgl . Jesui¬
ten ) , geb. 1512 zu Älmancario bei Lstguenza in Castilien , hatte in Alcala studirt.
Der Ruf von Loyola 's schwärmerischer Religiosität und der Wunsch , sowol diesen
Mann kennen zu lernen als auch seine Studien weiter fortzusetzen, zogen L. nach
Paris , wo Loyola sich damals aufhielt , um den Verfolgungen der Inquisition zu
entgehen . Bald knüpfte sich ein inniges Band zwischen beiden Schwärmern , und
sie beschlossen in die Türkei zu gehen , um den Ungläubigen das Evangelium zu
predigen . Ein Krieg mit der Pforte hemnite aber diesen Plan , und sie faßten nun
in Venedig ( 1536 ) den Entschluß , einen Verein zu stiften , dessen Hauptzweck Er¬
ziehung des Volks im Geiste der römischen Kirche und dadurch Abwehrung der
sich immer mehr verbreitenden Ideen der Reformation war . L. , klüger , wissen¬
schaftlich gebildeter und gewandter als Loyola , arbeitete besonders diesen Plan aus,
und seiner Uneigennützigkeit , seinem Eifer und seiner Thätigkeit gelang es vorzüg¬
lich , dem neuen Institute den Beifall der Menge zu erwerben . Nachdem der Or¬
den von Paul lll . bestätigt ( 1540 ) , und Loyola , aufL .'s Betrieb , zum ersten
General desselben erwählt worden war , machte er vielfache Reisen , um die Aus¬
breitung der Gesellschaft Jesu zu befördern ; besonders bethätigte er auf dem Con¬
cilium von Tridcnt seinen Eifer für das Interesse des röm . Stuhls . Den Cardinalshut , welchen Paul I V . ihm zudachte , schlug L. aus . 1558 folgte er Ignaz
von Loyola in derWürde eines General « des Ordens . 1561 kam er mit dem Car¬
dinal Ferrara nach Frankreich , um gemeinschaftlich mit diesem an der Ausrottung
der Ketzerei zuarbeiten . Doch muß man ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen
und gestehen , daß er auf der berüchtigten Versammlung vonPeissy noch der Einzige
war , welcher der Stimme der Vernunft und Menschlichkeit in einigen Stücken Ge¬
hör gab . Die Aufnahme der Jesuiten in Frankreich (freilich unter einigen beschrän¬
kenden Bedingungen ss. IesuitenP
war zugleich Folge dieserReise . NachdemL.
noch auf dem dritten tridentinischen Concilium die Suprematie des Bischofs von
Rom über die andern Bischöfe der Christenheit nach Kräften von Neuem halle fest¬
stellen helfen , kehrte er nach Rom zurück, wo er sich ausschließend mit der wettern
Einrichtung und Ausbreitung seines Ordens beschäftigte. Er starb daselbst den
19 . Jan . 1565 in einem Alter von 53 Jahren mit dem Ruhme , der wahre Stifter
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einer (Gesellschaft gewesen zu sein, deren lare Moral , Herrschgrer und geistige Be
schränkungSsucht das Gute , was durch dieselbe gestiftet ward , überreich auswog.
wurden in Frankreich die Priester der Mission nach ihrem
LaZaristen
Priorate zu Sr .-Lazar «s in Paris genannt . Dieser aus regulirte », durch vollstem
dige Mönchsgelübde verpflichteten Geistlichen bestehende Orden wurde 1634 vom
heil . Vincent von Paula zum Missionsgeschäft errichtet . ?tufer der Christenheit ha-,
ben die Lazariste " weniger als andreOrden von gleicher Bestimmung dafür gethan,
und sich nur im < rient verbreitet . ( , » China behaupten sie noch einen Mission ?platz . Desto geschäftiger waren und sind sie in der Christenheit selbst. In Frank¬
reich überlebten sie die Revolution , wurden durch eine königl . Verordnung 1816
wegen ihrer vormaligen Verdienste um die Belehrung und Seelensorge des Land¬
volks ihrer ursprünglichen Bestimmung wiedergegeben und zeichnen sich jetzt als die
eifrigsten Missionsprediger und Kundschafter der ultraroyalistischen Partei aus,
welche ihnen auch einen Theil ihrer ehemaligen Häuser und Güter wieder verschafft
hat . In Polen , wo sie Vater der Mission heißen , sind sie am zahlreichsten, be¬
haupten ihre alten Klöster und als Lehrer in den Seminarien und geistliche Cen¬
soren einen überwiegenden Einfluß aus die Cultur der theologischen Wissenschaften,
deren Armseligkeit in diesem Reiche hauptsächlich ihrem Widerstände gegen jedes,
hellere Licht zuzuschreiben ist. Auch in Spanien hat dieser Orden geblüht , doch ohne.
lä
ein so bedeutendes Gewicht . Ostreich hat ihn später zugelassen.
ist der Name eines aus der heiligen Geschichte (Luc. 16 , 20 ) be¬
Lazarus
kannten aussätzigen Mannes . — Das Gedächtniß eines Mönchs t . N . aus dem 9.
Jahrh , wird den 21 . Febr . darum von der römischen Kirche gefeiert , weil er sich we¬
der durch die- Drohungen noch durch die Mißhandlungen des Kaisers Theophilug
zu Konstantinopcl abhalten ließ , Bilder der Heiligen zu malen . — Jenen machte
die Folgezeit zum Schutzpatron der Kranken , namentlich der Aussätzigen , und es
entstand im gelobten Lande der Lazarusorden , dessen Mitglieder , Hospitakritter des
Ordens des heil . LazaruS zu Jerusalem genannt , sich besonderut der mit dem Aus¬
sähe behafteten Personen annahmen und sie verpflegten ; die Krankenhäuser oder
Hospitäler , welche bis zum 13 . Jahrh ., besonders des durch die Krcuzzüge verbrei¬
teten Aussatzes wegen , häufig angelegt wurden , bekamen von ihm den Namen
welcher späterhin auf Krankenhäuser überhaupt übertragen wurde.
Lazarethe,
.)
(S . Krankenhäuser
La zu r, s . Lasurstein.
eine in ihrer Art einzige Classe der Einwohner Neapels (ehe¬
Lazzaroni,
mals etwa 40,000 ) , sämmtlich ohne Stand , Beschäftigung , HauS und Heimath
und ohne bestimmten Unterhalt , von denen der größte Theil das ganze Jahr hin¬
durch Tag und Nacht seinLebenausden Straßen und öffentlichen Plätzen zubrachte ..
Die große Fruchtbarkeit des Landes , die den Unterhalt der Menschen so sehr erleich¬
tert , die außerordentliche Mäßigkeit seiner Bewohner , das heiße Klima und der
daher entstehende Hang zur Trägheit haben dieser sonderbaren Menschenclasse ihre
Entstehung gegeben . Das Klima macht das Bedin -fniß nach Nahrung und Beklei¬
dung bei den Lazzaroni weniger fühlbar und läßt cS leichter befriedigen . Nur die.
höchste Noth vermag sie zurr Arbeit zu treiben . Das Wenige , was ihnen unent¬
behrlich ist, sinken sie leicht als Boten , Träger und Tagelöhner ohne angestrengte
Arbeit . Dabei lvare » sie, trotz ihrer gr oßen Anzahl , höchst gutmüthig und friedfer¬
tig und ertrugen geduldig Beleidigungen und Neckereien des übrigen Pöbels . Zu
Neapel findet sich Alles , was eine solche Lebensart überhaupt möglich macht ; daher
entfernte sich nie ein Lazzaroni ohne die höchste Noch aus . der Stadt . Erst in den
letzter» Zeiten ist auch bei diesen Naturmenschen der Sinn für Eigenthum und grö¬
ßeres Wohlleben , zugleich aber auch Arbeitsamkeit , in Folge der Polizermaßregeln
des Königs Joachim , entstanden . Lazzaroni sblk diese ärmste Volksclasse heißen , weil
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ehedem die Schützlinge
des heil . LazaruS , welche meistens aus Kranken aus den unter¬
sten Dolksclassen bestanden und auch nach ihrer Entlassung
aus den Krankenhäusern
dieelenkeKleidnng
dieser Kranken beibehielten , so genanntzu
werden pflegten.
Lazzi.
Mit diesem Worte , dessen Ableitung zweifelhaft ist , bezeichnen die Ita¬
liener die extemporieren Scherze und Possen ihrer komischen Schauspieler
u . Sänger.
Leander,
s . Hero.
Leben.
Das
Leben offenbart sich uns durch Dasein und Thätigkeit , es seht
also einen Körper und das Vermögen
desselben , aus eignem Antrabe
Bewegungen
vorzunehmen , voraus . Der Anblick einer Gestalt belehrt uns von ihrem Dasein;
aber dann erst , wenn wir Bewegung
an ihr sehen , oder solche Zeichen wahrnehmen,
von welchen wir auf das Vermögen
der Bewegung
schließen können , halten wir
sie für belebt . Es gibt verschiedene Stufen
des Lebens . Von der Pflanze
sagen
wir auch : sie lebt . Hier beschränktsich dieBewegung
bloß aufdas Innere
der Pflan¬
zen , so weit sie zur Erhaltung , Ernährung
und zur Durcklausunz
der Perioden
ih¬
res Wachsthums
nöthig ist ; dies ist das bloß vegetative Lebe » . Es ist im Thiere
auch vorhanden , allein dieses ist zugleich mit einem höhern begabt ; das thierische
Leben umfaßt selbstthätige Bewegung
der äußern Theile und Orisveränderung
. Je
höher der Grad des Lebens , desto vollkommnerer
Organisation
bedarf es . Das
Leben der Polypen
z. B . entfernt sich kaum von dem Pflanzenleben
, dagegen das
Leben der vollkommenen
Thiere eine weit mannigfaltigere
und zusammengesetztere
Organisation
erfodert . ( V . Naturreiche
.) Aug
den Erscheinungen
des Lebens
können wir wol einenBegriff
desselben abziehen , allein in das Innere
desselben kön¬
nen w >r nicht eindringen . Jedes individuelle Leben ist aber nur der Ausfluß des all¬
gemeinen , ewigen und höchsten Lebens , eine endliche Abstufung
und Darstellung
desselben nach unzählig mannigfaltigen
Graden . Die Lehre von den Bedingungen
und Gesetzen des Lebens oder die Philosophie
der lebenden Natur nennt man Bio¬
logie, dergleichen
TreviranuS
( 1802 — 14 , in 4 Bdn .) gelieftrt hak . Unter Le¬
benskraft und Lebensprincip
denken wir uns die den Erscheinungen
des organischen
Lebens zum Grunde
liegende innere Ursache desselben . Wo wir Leben bemerken,
ist eine bestimmte Organisation
vorhanden , welche durch eine innere Kraft in Be,
wegung und Thätigkeit
gesetzt wird , und das Leben ist vernichtet , sobald die Orga¬
nisation zur Ausübung
ihrer Verrichtungen
untauglich
ist, oder die innere Kraft
fehlt . Diese Kraft als Lebensprincip
muß in dem feinsten und durchdringendsten
Fluidum
der Natur
enthalten sein , das wir nur mit dem Äther , der elektrischen,
magnetischen
und Lichtmaterie vergleichen können . Zu gewissen Theilen des Orga¬
nismus scheint es besondere Verwandtschaft
zu haben , besonders im thierischen Kör¬
per zu den Nerven , von denen es zu den übrigen Theilen des Körpers
geleitet wird.
Es kann in einem Körper angehäuft
werden , kann in freiem , einige Zeit aber auch
in einem gebundenen Zustande erscheinen . Das Lebensprincip
gibt der thierischen
Faser die Eigenschaft , sich zusammenzuziehen
und auszudehnen
( Contractiliiät
),
und entzieht sich zum Theil den allgenieinen
physischen und chemisch n Gesetzen der
unorganischen
Natur , daher in einem belebten Körper kein bloß mechanischer und
chenuscher Proceß besteht . Das Lebensprincip
kann durch gewisse ihni entgegenge¬
setzte Einwirkungen
geschwächt , durch andre verstärkt werden . Unter die feindlichen
Einflüsse gehört besonders ein hoher Grad von Kälte , gehören starke Erschütterun¬
gen , manche Gifte u , s. w . ; unter die günstigen Einwirkungen
gehört die Wärme
(in einem angemessenen Grade ) , das Licht , die Luft , besonders der Antheil
von
Lebenslust (Oxygengas ) in derselben . Dieses Lebensprincip
erfüllt den ganzen Kör¬
per und erregt die Thätigkeit
aller einzelnen Theile desselben , jedes nach seinem be¬
sondern Bau und seiner Einrichtung ; daher dann das harmonische , zu einem Zwecke
hin gerichtete Streben
derselben , ihre Funktionen
auszuüben . — Eine Biome¬
trie oder Lebensmeß - und Rechnungskunst
( wie man das Leben mittelst rechter

Lebensbeschreibung

Lebensverlängerrmg

487

Eintheilung und Benutzung der Zeit anwenden soll , hat Julien (deutsch bearbeitet
I I.
von l) . Thon , Ilmenau 1825 ) geschrieben .
die Erzählung der Schicksale,
, Biographie,
Lebensbeschreibung
Handlungen und Eigenschaften einer einzelnen denkwürdigen Person . Sie ist den
allgemeinen Regeln einer guten Erzählung und Charakterschilderung unterworfen,
unterscheidet steh jedoch von letzterer dadurch , daß sie nicht bloß das Innerliche und
Beharrliche , sondern auch die äußern Umstände und Veränderungen des Lebens
zum Inhalte hat . Der Biograph darf nur solche Personen wählen , deren Leben
anziehend und fruchtbar genug ist, und die sich durch ihren Rang , durch vorzügliche
Verdienste oder durch denkwürdige Glücksveränderungen merkwürdig gemacht ha¬
ben . Versteht der Biograph solcher Personen die Kunst , das Erhebliche und Anzie¬
hende aufzufassen und darzustellen , die wahren Gründe der Handlungen aufzufin¬
den und scharf zu erkennen , und wiefern äußere Umstände auf Charakter und Hand¬
lungsweise einwirkten , überzeugend anzugeben , und bleibt er stets der Natur und
Wahrheit treu , so wird sein Werk zugleich eine Quelle der Kenntniß und der Er¬
forschung des menschlichen Geistes und Herzens sein. — Eine besondere Art der
Biographie ist diejenige , in welcher eine Person selbst ihre Schicksale , Handlungen
und Meinungen erzählt . Es gehört dazu ein seltener Gradvon Selbstlennkniß und ein
noch seltenerer Grad von Wahrheitsliebe : Eigenschaften , die nur von Demjenigen
zu erwarten sind , der im gerechten Gefühle seines moralischen Werthes auch seine
Schwächen und Fehler ohne Beschämung bekennen darf , wie wir dies z. B . in der
trefflichen Selbstbiographie Alfieri ' ü finden . Ähnliche Autobiographien lind die
von LLcheffner, von Nettelbeck u. A . — Unter mehren Sammlungen von Biogra¬
phien nennen wir die von M . L. G . Michaud unternommene „Hing, »,, !>>e » i>>v>-r,e !Ie " (52

Bde ., Paris

1812 — 28 ; Supplementbände

sollen folgen ) ; Vieilh

de

lüuii !e>,i >p» iuinr " ^Paris 1828 tg.) ;
Boisjoslin ' s „lüo ^ r,. univrrr . et porlat .
" (N . A-, Land . 1825 ) , und de Pro:
^
ilictionar
.
m
grapb
'
b
Uuivcrral
„
I . WatkinS
piac S „ lllutargue des jeunes elemoiselles . ou »bi ege de « vies des ieiinue ; illus¬
tres de lous >es s>» vs etc . " ( 4 . A ., Paris

1825 , 2 Bde . IN. Kpfrn .) . Für die deutsche

Biogr . haben wir Samml . von Schwach , Klein , Hofmann , Niemeper , Hennings,
s ( . d.).
Fest (Denkm . verdienst ». Deutschen , Lpz. 1828 fg .) u. 2 Nekrologen
s . Nahrungsmittel.
Lebensmittel,
die Anwendung derjenigen Mittel und Me¬
Lebensverlängerung,
thoden , welche das Leben des Menschen seinem natürlichen Ziele am nächsten bringen.
Das Leben des Menschen ist das vollkommenste und bildet sich als die vollkommen¬
Dauer
ste Organisation aus . Es kann der innern Möglichkeit nach eine sehr lange
Wachs¬
seinem
mit
Dergleichung
der
nach
,
man
die
,
haben
)
Lebensdauer
(absolute
thum und seiner Ausbildung , über 100 I , schätzen kann . Die wirkliche (relative)
Dauer des menschl, Lebens hängtabervon dem Grade des ihm ursprünglich zugetheil¬
durch die
ten Lebensprincips , von der Beschaffenheit seiner Organisation und von der
Lebensihätigkeit selbst bewirkten Aufzehrung ( Consumtion ) der Lebenskraft ab. Fermr gibt es viele feindliche Einflüsse auf den menschlichen Körper , z. B . ungünstige
Witterung , ansteckende Krankheüsstosfe , Leidenschaften u. s. w., welche seine natürli¬
Ge¬
che Lebensdauer abkürzen . Da der wirklichen (relativen ) Lebensdauer so manche
; da
kaun
steigen
hoch
so
doch
Lebensdauer
)
(absolute
fahren drohen , und die mögliche
ferner durch Beobachtung gewisser Regeln manche Gefahr abgewendet , die Derzehrung des Lebensprincips verzögert u. der Ersah desselben befördert werden kann , so läßt
Leben dem
sichdie Möglichkeit einer Lebensverlängerung denken, insofern das wirkliche
langen
zum
Anlage
Die
.
wird
genähert
Lebensdauer
)
absoluten
(
möglichen
Ziele der
Leben überhaupt erfoderr einen regelmäßigen Bau des Körpers u. s. einzelnen Theile,
gesunde Lungen , gute Verdauung , gesetzmäßigen Umlauf des Blut «, gehöriges Ver¬
hältniß in der Vertheilung des Lebensprincips , welche durch gutes Temperament,
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gleichförmige Verrichtung der Organe und behagliche Gemüthsstimmung sich äußert.
Die besondern Regeln der LebenSverlängening (Kunst , das Leben zu verlängern , Ata:
krobiotik ) gehören in die Gesiindheitserdaliungskunde . ( S . Gesundheit
.)
li.
Lebensversicherung
ist ein Vertrag , kraft dessen der Versicherer gegen
eine mit dem Alter , Stand und sonstigen persönlichen Verhältnissen des Versicher -.
ten im Verhältnisse stabende, im Allgemeinen mäßige Summe , welche, wenn sie auf
einmal bezahlt wird , DersicherungSpreis , und wenn sie jährlich in kleinern Theilen
entrichtet werden muß , Versicherungsprämie heißt , sich zur Zahlung eines Capitals
oder auch einer Rente an die Erben des Versicherten auf den Fall verpflichtet , daß
dieser binnen einer in der Übereinkunft bestimmten Zeit sterben sollte. Die vielen
Arten solcher Versicherungen lassen sich auf zwei zurückführen . Zu der einen gehö¬
ren die einfachen oder die Lebensversicherungen im eigentlichen Sinne , zur andern
die Iahrzahlungen , wobei gegen eine bestimmte Summe oder eine jährliche Prämie
dem Versicherten für eine festgesetzte Zeit ein Capital oder eine Rente gezahlt wird.
Stirbt dieser vor der bestimmten Zeit , so ist der Versicherer seiner Verbindlichkeit
gegen die Erben entledigt , die ihm alle früher gezahlte Summen . sowie die Zinsen
überlassen . Die einfache Leb nsversicherung kann , statt das ganze Leben zu um¬
fassen , nur eine gewisse Anzahl von Jahren begreifen , und wenn in diesem Falle
der Versicherte die festaesehte Zeit überlebt , so hak er nicht nur Nichts zu erwarten,
sondern verliert auch Alles , was er früher bezahlt hat ; nur wenn er vorher stirbt,
haben die Erben Anspruch auf Capital oder Rente . Ist aber die Versicherung auf
das ganze Leben gerichtet , so erhalten die Erben Capital oder Rente , zu welcher
Zeit der Versicherte auch sterben mag . Die einfache , zeitliche oder lebtägige Ver¬
sicherung kann auch auf einem Dritten ruhen , und auf diese Art ein Verwandter
oder Freund versichert werden , ohne daß dadurch in der Beschaffenheit und den Be¬
dingungen des Vertrags Etwas geändert werden kann , als daß der Stifter der Ver¬
sicherung zu s. Vortheil bei dem Tode des Versicherten das Capital oder die Rente
erhält , die die Erben des Letztem empfangen haben würden , wenn Dieser selbst sich
hätte versichern lassen. Doch werden solche Versicherungen von einigen Gesell¬
schaften nur in dem Falle angenommen , wenn der Stifter der Versicherung darthut , daß die Erhaltung Desjenigen , den er versichern will , ihm einen der versicher¬
ten Summe gleichen Vortheil gewähren wird . Die einfache Versicherung kann
auch auf zwei oder mehren Personen beruhen , und so können sich z. B . Gatten,
Bruder , Freunde auf ihre vereinigte Lebensdauer versichern lassen , dergestalt , daß
entweder der Überlebende ohne Unterschied , oder aber Derjenige von Beiden , der aus¬
drücklich bezeichnet ist , ein Capital oder eine Rente erhält . Wenn im letztem Falle
der Bezeichnete zuerst stirbt , so ist der Versicherte s. Verbindlichkeit ledig , und alle
gezogene Zahlungen sind sein Eigenthum . Alle Verträge dieser Art beruhen auf
den Wahrscheinlichkeitsberechnungen der Lebensdauer , die wieder auf den allgemei¬
nen Gesehen beruhen , nach welchen die Sterblichkeit sich richtet , und die überall,
einzelne , aus den Verhältnissen des Klima , der Sitte , örtlichen oder zufälligen
Umständen hervorgehende Abweichungen abgerechnet , dieselben sind , die durch alle
diese Unregelmäßigkeiten des allgemeinen Ganges der Natur hindurchblicken. Man
kann tiefes Gesetz für jedes Land m .t desto größerer Genauigkeit bestimmen , /e
ansehnlicher die Zahl der Fälle ist, woraus nian es ableitet . Die GeburtS - und
Sterbel ' sten sind die Hauptgrundlagen
dieser Berechnungen . Die Anwendung
der Wahrscheinlichkeitsberechnung , die um die Mitte des 11 . Jahrh . von Fermat,
Pascal und HuygenS begründet wurde , auf die Leibrenten ward zwar schon 1871
von Johann de Witt versucht , doch scheint s. Schrift wenig Einfluß auf den Fort¬
gang dieses Theils der angewandten Mathematik gehabt , u haben , und erst der
Engländer Halley gab 1693 eine wissenschaftliche Grundlage , indem er aus den
in Breslau gemachten Beobachtungen zeigte, wie die Wahrscheinlichkeit des Lebens
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und Tode « und der Werth der Jahrzahlungen
und Lebensversicherungen durch Tabellen bestimmt werden könnte , was früher nur , wie er sagt , durch eine eingebildete
Schätzung geschehen sei. Ihm folgte 1121 der Franzose de Moirre , welcher zur
Abkürzung der Berechnung des Werths solcher Jahrrenten die jährliche Lchensverr
Minderung als gleich annahm , sodaß von einer gegebenen Anzahl lebender Personen
jährlich eine gleiche Anzahl sterben , bis Alle todt seien. Später ward dieser Theil
der Mathematik von Euler , Morgan , Kersebom , Simson , Süßmilch , Wargentin,
Duprö de St .-Maur , de Parcieux und du Billard weiter ausgebildet . — Um die
oben gegebene Erklärung der Eigenheiten der Lebensversicherungsanstalten noch
deutlicher zu machen , fügen wir , nach dem Plane einer unlängst in Holland gesiifteten Versicherungsgesellschaft dieser Art , einige Beispiele hinzu . Ein Mann von
24 I . , der ein Amt verwaltet , das ihm 2000 Gulden einträgt , will den Seinigen
ein Capital von 10,000 Gulden sichern , um sie für den Verlust der jährl . Ein;
nähme nach s. Tode zu entschädigen . Er bezahlt dafür jährl . 250 Gulden ( 2
Proc ) , wenn er eine Versicherung auf Lebenszeit haben will , oder nur 110 Gldn.
(1 ?aProc .) , wenn er bloß aus ein Jahr versichert sein will . Erfolgt sein Tod
binnen der im Vertrage bestimmten Zeit , so erhalten die Seinigen das angegebene
Capital . Will ein 25jähr . Mann seiner 20jähr . Frau ein Capital von 10,000
Gldn . auf den Fall , daß er vor ihr sterben sollte , versichern , so bezahlt er jährlich
210 Gldn . (2 isProc .) , und zwar so lange beide Garten leben . Wollen ein
30jähr . Mann und eine 20jähr . Frau dem Überlebenden ein Capital von 10,000
Gldn . sichern , so zahlen sie jährlich 130 Gldn . (1 ?o Proc .) ; will aber der Über¬
lebende eine Jahrrente von 1000 Gldn . haben , so werden jährl . 410 Gldn . ger
zahlt . Ein Mann von 30 I . kann sich eine Jahrrente von 100 Gldn . von seinem
60 I . bis zu s. Tode sichern , wmn er jährl . 16 Gldn . zahlt , oder , will er den
Betrag auf einmal geben , 260 Gldn . entrichtet . So kann auch auf Kinder eine
Summe versichert werden , welche denselben im Hähern Alter einen ansehnlichen
Vortheil bringt . Zahlt man z. B . für ein Kind von 1 Jahr die Summe von 100
Gldn ., die in 4 Coutracte , zu 100 Gldn . jeder , getheilt ist , so kann Derjenige , auf
welchen diese lauten , nach zurückgelegtem 60 . Jahre den Werth eines Contractes
beziehen und erhält dafür ein Capital von 2091 Gldn ., oder wenn er im 62 . I.
und weiter hinaus eine Jahresrente
will , jährl . 201 Gldn . Läßt er den zweiten
Contract bis zum 11 . I . stehen , so erhält er 4616 Gldn . Capital oder von folg . I.
an eine Rente von 615 Gldn . Will er die beiden übriaen Contracte bis zum 15.
Jahre stehen lassen , so zahlt man ihm 14,618 Gldn . Capital oder eine Rente von
2596 Gldn . (Vgl . Leibrenten
und Annuitäten
.)
Leber,
die , ist beim Menschen ein in mehre Lappen getheiltes , vom Bauch¬
fell umgebenes , obenconvexes , an der untern Fläche etwas concaves und zum Ein¬
tritt ? von Gefäßen und Nerven mit Einschnitten versehenes , trüsenartiges Organ
von roihbrauner Farbe , das in der rechten Seile , gleich unter dem Zwerchfell und
über der rechten Niere liegt , durch mehre Bänder an Zwerchfell , Magen und Niere
geheftet ist und in einer Vertiefung an der untern Fläche die Gallenblase aufnimmt.
Schon einige höhere Gattungen von Pflanzenthieren besitzen eine Leber ; deutlich
tritt sie in den Muschelthieren hervor , sehr groß ist sie bei den schneckenartigen Thie¬
ren und Sepien ; iu den Würmern fehlt sie zum Theil oder ist wenig ausgebildet,
entwickelter beiden krebsartigen Thieren ; bei den Insekten wird sie durch eigen¬
thümliche Gallengefäße erseht . Die Leber der Fische ist länglich und füllt oft einen
beträchtlichen Theil der Bauchhöhle aus ; so ist sie auch bei Amphibien und Vögeln
noch verhältnißmäßig größer als beim Menschen und den übrigen Säugethieren.
Die vorzüglichste Verrichtung der Leber , die wir mit Gewißheit kennen , ist , die
Galle abzusondern , die bei mehren Thieren unmittelbar durch eigne Gänge aus der
Leber in die Gallenblase übergeführt wird , dagegen beim Menschen die galleführen-
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den Gefäße der Leber sich in einen Stamm , den Lebergang , vereinigen , der dann
mit dem Gange der Gallenblase verschmilzt . Durch die Gallenabsonderung scheint
die Leber zugleich noch einen andern Zweck, als zur Verdauung mit beizutragen,
zu erreichen . Die Galle nämlich ist eine an Brennstoff , Kohlenstoff und Wasser¬
stoff sehr reichhaltige Flüssigkeit , und indem diese durch Absonderung dem Blute
entzogen wird , muß letzteres dadurch verhältnißmäßig reicher an Sauerstoff werden,
daher hat man auch wol die Berrichtung der Leber eine Reinigung und Entkohlung
des Blut « genannt . Sollte es sich bestätigen , daß auch die Anfänge der Pfort¬
ab er si( d.) im Darmcanale Chylus oder Speisesaft aufsaugten , so wurde die Leber
dann auch als blukbereitendes Organ zu betrachten sein , welche Funktion derselben
besonders im Fötus , wo die Leber verhältnißmäßig viel größer als im Erwachsenen
zst, deutlich sich zeigt und von den Alten auch der Leber zugeschrieben wurde . In
ganz naher Beziehung steht die Leber mit dem System der Venen , und insbesondere
dem der Pfortader , welches seine Endigung in der Leber hat und wahrscheinlich das
Meiste zur Gallenabsonderung beiträgt . Diese Beziehung wird durch Krankheiten
sehr deutlich. An allen Krankheiten des Pforkadersystems nimmt die Leber mehr
oder weniger Theil , und die Anlage zu Krankheiten des letzter» bed'ngt im Allge¬
meinen auch die Anlage zu Leber krankheiten.
Zu hitzigen Leberkrankheiten
sind besonders Personen mit cholerischem Temperamente geneiqt ; zu chronischen,
Personen mehr mit melancholischem Temperament und venöser Constitution , sowol
der sogenannten schwarzqalligen als derjenigen , die sich durch große Anlage zuin
Fettwerden ausspricht . Als veranlassende Ursachen zu Leberkrankheiten im Allgegemeinen nennt man vorzugsweise den reichlichen Genuß geistiger Getränke und sehr
fetter und gewürzter Speisen , auch werden sie durch eine feuchte und dabei warme
Atmosphäre begünstigt . Der endliche Ausgang der meisten langwierigen Leber¬
krankheiten ist in Wassersucht . Die bemerkenswerrhesten Krankheiten der Leber
sind : Entzündung derselben, entweder hitzige oder langwierige , welche letztere Jahre
hindurch dauern kann , sich durch wenig sichere Zeichen zu erkennen gibt und meist
mit Verhärtung oder Geschwüren endet ; Anschwellung derselben , die manchmal so
bedeutend werden kann , daß ein großer Theil des Unterleibes dadurch ausgefüllt
wird ; sie findet häufig bei Stockungen im Psortadersystem , nach unterdrückten
Hämorrhoiden oder Fußschweißen , auch bei einigen Herzübeln statt; Verhärtung
der Leber , manchmal mit Anschwellung , manchmal mit Verkleinerung derselben
verbunden , häufig bei Säufern , und vor allen andern Wassersucht nach sich zie¬
hend ; ferner Lebergeschwüre und Verwachsung der Leber , beide als Auögang von
Entzündung derselben. Auch die Gelbsucht , die Cholera , das gelbe Fieber u. a.
haben ihren Sitz in der Leber. Bei vielen Krankheiten wird deßhalb eine genaue
ärztliche Untersuchung des Unterleibes nothwendig , um die Beschaffenheit der Leber
zu erforschen . Die Zeichen , wodurch sich Leberkrankheiten zu erkennen geben , sind
nach Verschiedenheit derselben sehr veränderlich und oft sehr undeutlich . Im All¬
gemeinen gehören hierher : mehr oder weniger heftige schmerzen m der Lebergegend
(doch sind öfters bei sehr bedeutenden Zerstörungen dieses Organs gar keine oder
doch nur geringe vorhanden ) ; äußerlich zu fühlende Verhärtung und Anschwellung
der Leber ; beschwerliches Liegen auf der rechten , zuweilen auch auf der linken ^ eite,
öfters nist Athmungsbeschwcrden verbunden ; erschwerte Verdauung und Unord¬
nungen in den StuhlauSleerungeu ; Häure im Magen ; gallichtes Brechen oder
Blutbrechen ; bitterer Geschmack
Munde ; erdfahle , gelbliche Gesichtsfarbe
oder wirkliche Gelbsucht u. s. w. Als eigenthümliches Snmptom der Leberentzündüng ist ein Scbmerz in der rechten Schzilterspitze zu bemerken , und als Symptom
von zu großer Anhäufung venösen Blutes in der Leber stellt sich nicht selten ein
reichlicher Verlust von schwarzem Blute aus dem rechten Nasenloche ein. Noch
ist anzumerken
, daß starke Kopfverletzungen gewöhnlich auch dff Leber in Mitleiden-
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schüft ziehen und sie krankhaft stimmen , sowie umgekehrt bei hitzigen Leberkrank»
heiten leicht das Gehirn mit in Anspruch genommen wird , welches auf eine beson¬
dere Sympathie beider -Organe deutet.
; me sind zweizeilige deutsche Scherzgedichte , in welchen die erste
Lebcrre
Zeile stets mit den Worten anfängt : „Die Leber ist vom Hecht und nicht von
einem — " , hier wird ein Thier genannt , auf dessen Namen dann die folgende
Zeile reimen muß . Diese Reime , welche von Schävius erfunden und ehemals bei
öffentlichen Gastereien , sobald der Hecht aufgetragen war , besonders in Sachten
sehr beliebt gewesen sind, werden jetzt selten angewendet , weil ihre einförmige Natur
dem eigentlichen Wthe weniger als einem faden Spaße Spielraum läßt.
) , geb . zu Paris 1618 , erster Maler des Königs , Sohn
(
Charles
Lebrun
eines mittelmäßigen Bildhauers , zeichnete schon in s. 3- Jahre mit Kohle , und malte
im 12 . ein Portrait seines Großvaters , welch S nicht für das schlechtestef. Bildnisse
erkannt worden ist. Er wurde Vouet 'S Schüler und übertraf nicht allein in Kurzem
s. Mitschüler, sondern auch s. Lehrer. Nachdem er vonRom , wo er unter Poussin's
Leitung vornehmlich die Antike und Rasaels Werke studirt hatte , nach Paris zurück¬
gekehrt war , wurde er geadelt , zum Ritter des heil. MichaAsordenü und 1648 zum
Präsidenten der neue» k. Maler - und Bildhauerakakemie ernannt . Auch war er
sogen. Fürst der Akademie von Lt .-Lukas in Rom . Seit 1661 wurde er vorzüglich
gebraucht , die Umgebungen Ludwigs XI V. und s. Großen durcb Werke der Kunst
und glänzende Feste zu v 'rheri lichen, Er schmückte besonders Versailles aus und
ward auch Direclor der k. Gobeluimanufactur , Mit Eolbert ' S Tode , 1683 , sank
sein Einfluß . L. starb 1660 . Er besaß ein umfassendes Genie , welches durch ein
anhaltendes Ltudium der Geschichte und der -Litten der Völker ausgebildet worden
war . Weisige Maler haben das menschliche Gemüth und die leidenschaftlichen Er¬
regungen desselben besser gekannt als er. Dies beweisen s. „ I' r->ii >'» sur In pPziononne " und,G » r Ic oarnrt .Ae <le -i pa5 <u(,,,ü " . Von Seiten der Erfindung erreichte
er die größten Meister . Er verband mit der lebhaftesten Einbildungskraft und der
größten Leichtigkeit im Arbeiten die sicherste Urtheilskraft ; er strebte nach der mög¬
lichsten Correctheit und zog selbst über die unbedeutendsten Gegenstände das Alter¬
thum , Bücher oder Gelehrte zu Rathe . Die schwache Seite s. Gemälde ist die Far¬
bengebung , besonders im Nackten , an welchem man jetzt fast überall die Unterlage
von Zinnober oder Mennige durchscheinen sieht, deren er sich bediente, um die leben¬
dige Fleischfarbe hervorzubringen . — Mad . Lebrun, geb . Vig e, Vernet 'üSchülerin , berühmt als Portraitmalerin , lebte seit 1786 in Rom und Neapel , dann in
Wien , Berlin , Petersburg , London , und kehrte unter Napoleon nach Paris zu¬
geb . zu Paris d. 26 . D,c . 1785 , bekannt durch s.
Lebrun,
rück. — Pierre
und „Uario .8lii .n l" (1820 , nach Schiller ), wurde 1828
Trauerspiele :
u. Tons . tzer,
. Lebrun, Sänger
Mitgl . der „ äuuO . lftuwaiw . — LouisSebast
geb. 1765 zu Paris , bekannt durch mehre kleine Opern , starb d. 28 . Juni 1829.
Fran . ois, Herzog v. Piacenza ), geh. zu Sl .-Sauveur d.
(
Charles
Lebrun
19. März 1736 , übersetzte schon alSLtudeni den Homer und den Tasso. Der Kanz¬
ler Meaupou stellte ihn an , und L. gilt für den Verf . der Reden , welche dieser 1770
bei Gelegenheit s. Streits mit den Parlamenten hielt . Er ' A' te hierauf in der Zurückgezogmheit , mit der Erziehung s. Familie beschäftigt . Ai Abgeordneter des drit¬
ten LtandeS bei der Generalstänteve , sammlung machte er ch durch s Mäßigung
bemerklich. Er wählte sich Gegenstände der Polizei , der Finanzen und der Ltaatsverwaltung zu s. Bearbeitung und wirkte mehre dieselben betreffende Beschlüsse aus.
Nach dem 10 . Aug . 1792 legte er s. Stellen nieder, ward den 1 . Scpt . 1793 ver¬
haftet und erst 5 Monate nach dem 9. Thermidor in Freiheil gesetzt. 1795 trat er
in den Rath der Alten . An der Revolution vom 18 . Brumaire hatte er keinen An¬
theil ; dennoch ward er Präsident der einstweiligen Commission des Raths und nach-
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her dritter Consul . 1803 wählte ihn die 8 . Classe des Instrttlts z„ m Präsidenten.
Napoleon erhob ihn 1801 zum Reichserzschatzmeister und übergab ihm das Gene¬
ralgouvernement vonLigurien , welches L. 1806 als fran ;. Departement organisiere.
Später ernannte ihn Napoleon zum Herzog v. Piacenza und endlich zum Generab
gonverneur v. Holland . DieWaffen der Verbündeten vertrieben ihn 1813 von die-ser Stelle , und d. 6. April 1811 unterschrieb er die Aurückberusungsacte derBourbonS . Den Monat daraus ward er als außerordentl . Commissair des Königs in die
14 . Militairdivision nach Caen geschickt und im Juni dcss. I . zum Pair ernannt.
1816 nahm er auch von Napoleon die PairSwürde an , verlor nach der Rückkehr des
Königs s. StaatSwürden und lebte von s. Dotationen als Privatmann . 1819 gab
ibm der König die PairSwürde wieder . In der Holze zog er sich auf s. Landgut St .Mesme bei Dourdan zurück, wo er mehre Anstalten gründete , und den 14 . Juni
1824 starb . Sein ältester Sohn , Anne Charles , Duc de Plaisance , Generallieut .,
gab die Memoiren s. Vaters ( nach dessen Dictaten ) Paris 1829 heraus.
Lech , Leck , eine Fortsetzung des Rheins , und zwar da, wo er sich (zum
dritten Male ) bei Wnk teDuurstede in den Niederlanden theilt , der linke Arm des¬
selben ; dieser vereinigt sich oberhalb Rotterdam mit der Maas . Durch die Aner¬
kennung der Rheinschifffahrtsfreiheit von Seiten der Niederlande , im L) ct. 1826,
ward der Lech für die Fortsetzung des Rheinstroms erklärt.
Leck heißt beim Schiffe der durch eine gewaltsame Veranlassung , als etwa
Anstoßen an eine Klippe , oder durch die Lange des Gebrauchs erzeugte Riß , durch
welchen das Wasser stark eindringt , daher figürlich leck werden,
schadhaft
werden . Lecken , Ablecken heißt auch das langsame und säst unmerrliche und
schwer zu vermeidende AuSträufeln der Flüssigkeiten aus ihren Gefäßen . Der da¬
durch entstandene Verlust heißt Leckasie, Leckagie (e<, » >- i; e) und wird bei Schiffs¬
versendungen und Kellerlagerungen nach bestimmten Regeln berechnet.
Lecluse
(
Charles
de), kat. ClusiuS , Botaniker , geb. 1626 in Arras , studirte
in Gent und Löwen die Rechte , lebte später in Marburg und Wittenberg , wo er
viel Umgang mit Melanchthon hatte , und ging endlich nach Montpellier , um sich der
Arzneikunde und Botanik zu widmen . Nach der Vollendung s. Studien lebte er in
s. Heimath ; später in Paris , Löwen , Augsburg . Er bereiste Spanien , das hin¬
sichtlich der Naturgeschichte wenig bekannt war , und sammelte Pflanzen , ging dann
nach England und begab sich auf Maximilians >l . Einladung nach Wien , wo er
14 I . lang Aufseher der kaiserl . Gärten war . Während dieser Zeit reiste er 2 Mal
nach England und machte die Bekanntschaft der Seefahrer Sidnev und Drake , die
ihm über die von ihnen bereisten Länder merkwürdige Nachrichten mittheilten . Er
gab s. Stelle in Wien 1683 auf , lebte 6 I . in Frankfurt und dann die letzten 16
Jahre als Lehrer der Botanik in Löwen , wo er nicht wenig zum Glänze der Uni¬
versität beitrug . Unfälle auf s. Reisen hatten ihn so gebrechlich gemacht , daß er
nur aufKrücken gehen konnte , aber ungeachtet s. Kränklichkeit war er heiter und be¬
hielt bis an s. Tod , 1609 , den vollen Gebrauch s. GeisteSfähigkeiten . Die Bo¬
tanik , die in s. Zeit große Fortschritte Machte, verdankt ihm, besonders durch ge¬
naue Beschreibung und Abbildungen , sehr viel, doch scheint er bei der Zusammenordnung der Pflanzen auf die natürlicben Eigenschaften , welche der Classeneinthei¬
lung zum Grunde liegen , und deren Wichtigkeit vorzüglich Gesner gezeigt hatte,
wenig geachtet zu haben . Zu s. wichtigsten Werken gehören s. aus dem Flan, .indi¬
schen von Dodoner ( 1667 ) ins Franz , übers . „ Geschichte der Pflanzen " ; (. „Beob¬
achtungen über seltene Pflanzen in Spanien ( 1576 ) und in -Östreich" ( 1683 ) : 2
Werke , die er in der spätern „ Geschichte seltener Pflanzen " ( 1601 ) Vereinigte ; s,
aus 8 Abthest . bestehende „Beschreib . auSland . Pflanzen " („ kAniien , » in libri X " ,
1605 ) . Kein Schriftsteller vor ihm hatte so viele Pflanzen beschrieben.
Lc Coq ( Karl Christian Erdmann , Edler v(>, k. fuchs,Generallieutenank
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der Infank . und command . General der ?(rmee . Sein Vater starb als stichst Gene¬
ralmajor und Inhaber eines Infantcriereg . und stammte aus jenen , wegen der Re¬
ligion zu Ende des 17 . Jahrh , au ? Frankreich vertriebenen Geschlechtern . «Leine
Schwester des berliner Akademikers ) , eine hochgebildete
Mutter ( geb. BitaubH
Frau , harte großes Verdienst um die Bildung von 2 Sehnen und 3 Töchtern.
Der ältere Bruder des fachst Generals lebt jetzt als pensionnirrer General in Berlin
und ist durch die Herausgabe derCharte von Westfalen u. st w . berühmt . Le Cog 's
früh sich für die Waffen entwickelnde Vorliebe , verbunden mit einer unermüdli¬
chen Thätigkeit und wahren Begeisterung für den Wehrstand , führte ihn , schnell
gefordert durch günstige Verhältnisse , auf einer ehrenvollen Laufbahn zur höchsten
Stufe . 1767 in Torgau geb. , trat er , i. chtem er 2 I . als Eptraneer auf der
Landesschule zu Meißen studirt hatte und schon vom 11 . Jahre an Tadet und Unterofficier gewesen war , 178V als Fähnrich in das Regiment st Vaters und in die
Compagnie , die der Hauplmann ( später General und Commandant des Cadettencorps ) v. Ehristiani zu einer Mustercompagnie zu erheben wußte . Christian ! nahm
sich des feurigen Jünglings mit Vorliebe an , und ihm , der in der Geschichte der
sächs. Armee wegen st theoretischen und praktischen Kenntnisse stets mit Ruhm ge¬
nannt werde » wird , verdankt Le Cog die erste Richtung und .jene Gewandtheit , die
sich dem Neuen , wenn es nur besser ist, nie aus Bequemlichkeit widersetzt . 1788
ward er Adjutant bei s. Regimente und erhielt , nachdem er dem Feltzuge von
1795 beigewohnt hakte, seine eigne Compagnie , die sich bald vor allen andern
auszeichnete . Als Major wußte er 1800 sein Bataillon so vortrefflich einzuüben,
daß es bei der ganzen Infanterie , die damals noch sehr an Kleinlichkeiten hing , gro¬
ßes Aufsehen erregte . In diesen«selbstgeschaffenen Wirkungskreise , wo er mit dem
Herkommen manchen Kampf zu bestehen harte , legte er den Grund zu dem Ge¬
bäude , wodurch er 15 Jahre später die neue Organisation der Armee bewirkte . Im
Feldzuge von 1806 zeichnete sich das aus den Grenadieren der Regimenter Low und
Cerrini zusammengesetzte Bataillon unter st Befehle voriheilhaft aus . 1807 ward
er Oberstlieutenant und Commandant von Wittenberg , dann Oberst und General¬
adjutant des Königs . In dein Feltzuge gegen Ostreich , 1809 , befehligte er als
Generalmajor die Infanteriebrigade , die bei Linz und Wagrani mit Auszeichnung
focht . Im Sturm aus Wagram ward er, inten « ihm das Pferd unter dem Leibe
erschossen wurde , selbst verwundet und erwarb sich das Kreuz des sächs. St . - HeinrichSordenS und der Ehrenlegion . Bei der 1810 unter dem General v. Gersdorf
eintretenden neuen Organisation ward er Generallieurenant und Divisionsgeneral.
Die damals nach dem Vorbilde ces franz . Dienstes zuerst errichteten 2 Regimen¬
ter leichter Infanterie wurden seinem Befehle untergeordnet ; ihre Ausbildung war
sein Werk , sowie auch das für diese Truppengattung entworfene Dienstreglement
damals aus seiner Feder geflossen ist. 1812 ward ihm der Oberbefehl über das
HülfScorpS übertragen , welches Sachsen im Kriege gegen Rußland zu stellen hatte.
Hier rechtfertigte er das Zutrauen des Generals Grasen Reyiuer , der an der Spitze
des 7. Armeecorps stand, in dem schwierigen Feldzug in Volhpnien überall , sowie
er auch deßwegen zum Commandeur des St . - Heinr,chsortens und der Ehrenlegion
ernannt wurde . War schon damals die Führung des durch viele Trennungen ge¬
schwächten und oft unzeitig hingeopferten fachst Corps vor und nach der Vereinigung
unter Schwarzenberg mir großen Schwie¬
mit den ostreich. Truppenabtheilungen
rigkeiten verbunden , so wurde,nach dem Ruckzug aus Rußland und in dem Felt¬
zuge von 1813 das ihm auch da wieder übertragene Commando noch weit bedenk¬
licher und federte die geprüftesie Umsicht. Mit einer Treue und Schonung , die
selbst Davoust und Durutte achten mußten , vollzog er den ihm von Plauen vom
König zugesertigten Befehl , die sächs. Truppen von den Franzosen zu trennen und
sich in die FejTung Torgau einzuschließen. Nach der Schlacht bei Lützen und
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der dadurch erzwungenen Rückkehr des Königs von Sachsen erhielt er aufs Neue
den Befehl über die neu formirten sächs. Truppen und vermehrte inten Treffen bei
Großbeeren u. Dennewih — obgleich beide ungünstig für die Franzosen ausfielen —
den früher erworb ' nen Ruhm . Dgl . „ Die Feldzüge der Sachsen von 1812 und
1813 . aus den bewährtst -n Quellen gezogen und dargestellt von einem Stabsofficier des kön. sächs. G,nera 'stabes " (dem damal . Major v. Ccrrini , Tr . sden 1821,
nebst Charten und Planen ) . Da diese mit strenger Wahrheitsliebe gesichteten Dar -,
stellungen unter L. C .'S Augen geordnet wurden , so ist von ihm selbst so wenig als
möglich die Rede , indem s. Bescheidenheit durchaus nicht erlaubte , Vieles , was doch
nur reine Thatsach , n gewesen wären , von dem Einflüsse s. iner Persönlichkeit hier
abdrucken zu lassen. Das nach der Seb ' acht bei Leipzig in Sachsen eintretende Ge¬
neralgouvernement bewies dem seinem Könige treu anhängenden Heerführer eher
Abgunst als Zutrauen . Allein der seine Pflicht jeder äußern Rücksicht gern opfernde
wahre Diener seines Königs und des Vaterlandes stieg ohne Bedenken zu emer un¬
tern Befehlshabcrstelle herab und commandirte in dem F .ldzuge in den Niederlan¬
den 1814 eine einzelne Brigade der sächs. Truppen . Das 14,000 M . starke sächf.
Hülfscorps sah in der für Sachsen so kritischen Periode 1814 u. 1815 in ihm einen
Anführer vbm reinsten Patriotismus
und dem feurigsten Enthusiasmus für das an¬
gestammte Fürstenhaus , und als man ihn vöm Corps nicht ohne Härte losriß,
diente dies nur dazu, die Anhänglichkeit der Truppen an ihn zu erhöhen . Er ver¬
nahm die Befehle s. Königs in Wien wegen der Theilung der Truppen und vollzog
dies herzzerreißende Geschäft mit der strengen Gewissenhaftigkeit , die alle s. Schritte
stets geleitet hat . Nach ddr Rückkehr des König « erhielt L. § . den Oberbefehl über
das gegen Frankreich bestimmte Hülfscorps von 12,000 M . , mit welchem er bis
nach Abschluß des pariser Friedens im Elsaß stehen blieb. Der König überhäufte
ihn seitdem mit Beweisen des Zutrauens , und dr steht mit seinem aus 3 Adjutanten
bestehenden Generalstabe als command . General an der Spitze der sächs. Armee.
Auch nahnl er bei allen Commissionen zurAbfassung des neuen militair . Strafcodep,
zur Entwersung eines neuen Dienstreglements und andrer heilsamen Einrichtungen
den thätigsten Antheil und ist im eigentlichsten Sinne die Seele und das Auge des
sächsischen Miiitairkörpers , sowie bei aller Strenge im Dienste ein treu sorgender
und menschlich suhlender Vater seiner Untergebenen.
Lectüre,
sowol daS Lesen ( Lectübe in formaler Bedeutung ) als das Ge¬
lesene oder zu Lesende (Lectüre in materieller BedeUtung ). Der allgemeine Zweck
des Lesens ist: sich durch schriftliche. Mittheilung geistig zu beschäftigen. Mit dem
Hören hat daher das Lesen gemein , düß beide aus einer mittelbaren Geisiesbeschäfligung beruhen , d. h. einer solchen, bei welcher wir einer fremden Anregung , einem
fremden Gedankengange folgen . Dies thun wir - inwiefern wir eines eigenthüm¬
lichen Gedankeuganges noch nicht fäh 'g sind, um die Summe Unserer Erkenntnisse
und Ansichten zu vermehren , zur Anregung des eignen Nachdenkens , Gefüh 's und
Begehrens durch die Geisteserzeugnisse Andrer , oder blos , um diese kennen zuler¬
nen und Zu beurtheilen , oder endlich , wie Diele , um des Zeitvertreibes willen und
aus Gewohnheit . Sobald wir aber bei erlangter Reife des Verstandes uns dem
wissenschaftl 'chen, d. i: selbstthätigen Nachdenken gewidmet haben , muß Lesen und
Hören diesen, Zwecke untergeordnet werden , um nicht eine passivere Richtung des
Geistes zur herrschenden zu machen . Im Verhältnisse zum mündlichen Unterrichte
hat das Lesen den Vortheil , daß man die mitgetheilten Gedanken mit Überlegung
auffassen und im Zusammenhange mit andern genauer prüfen kann ; aber auch den
Nachtheil , daß es nicht so eindringlich und lebendig wirkt als das Hören , indem
der mündliche Vertrag den verschiedenen Antheil des Sprechenden Zugleich bezeich¬
net , welcher das Mitgetheilte begleitet und demselben oft ungemeinen Nachdruck
gibt , der schriftliche Unterricht aber leicht mechanisch wird , weil man oft an den
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bekannten Buchstaben hängen bleibt und Worte oft nur gedächtm'ßmäßig auffaßt,
oder mit den bekannten Zeichen auch den unbekannten Gedanken fälschlich verstauden zu haben glaubt . So wie nun der Zweck der Geistesbeschäftigung den Zweck
des eigentlichen Unterrichts zum Behufe der Erweiterung oder Verdeutlichung un¬
serer Erkenntnisse , und den Zweck der spielenden Geisteserregung und Unterhaltung
umfaßt : so unterscheidet man die unterrichtende ^und unterhaltende Leciüre. Beide
aber grenzen natürlich zusammen , und wahrhaft große Dichterwerke z. B . bilden
hier einen Übergang , indem in ihnen die Unterhaltung zwar ohne eigentliche An¬
strengung des Nachdenkens , aber nicht ohne Einwirkung aufdie edelsten GemükhSkräfte überhaupt , erfolgt . Beim Lesen unterrichtender Werke , sowie bei geschicht¬
lichen Untersuchungen über Literatur , kommt es auf ihre Echtheit und ihren Sinn,
sowvl im Ganzen als im Einzelnen , an . Erstere zu untersuchen ist die Sache der
s ( . d.) . Bei der Unterhaltungslectüre
Kritik ( s. d.), letztere der Hermeneutik
kümmert nian sich weniger um jene . Die gemeinste Art der Lectüre aber ist die,
welche bloß zum Zeitvertreibe , oder richtiger , um durch eine Menge neuer uffd ver¬
schiedenartiger Gedanken Gefühl und Einbildungskraft in einen Wechsel voll Span¬
nung und Abspannung zu versetzen, angewendet wird . . Hier sucht der Leser unauf¬
hörlich neuen Stoff ; diese rohe Begierde nach Stoff uNd gleichsam mechanischer
Bewegung der innern Lebensihätigkeit ist um so schädlicher , je öfter sie durch ge¬
haltlose oder solche Schifften , welche bloß die Sinnlichkeit oder das Gefühl anregen,
befriedigt wird . Alle Lectüre , wenn . sie nicht einseitig auf den Geist wirken und
mithin demselben mehr schaden und ihn schwächen als ihm nützen und ihn stärken
soll , richte sich zuerst nach dem Gedankenhorizonte , der Fähigkeit des Lesers ; sie
sei ferner geordnet , um die Klarheit dös Geistes zu befördern , folglich nicht über
allzu verschiedenartige Schriften verbreitet ; ausgewählt , d. i. auf das Beste einer
Gattung möglichst gerichtet ; methodisch , d. i. mit Erreichung würdiger und viel¬
seitiger Zwecke des Lesers zusammenhängend und wo Möglich stufenweise fortschrei¬
tend ; endlich nicht zu überhäuft und angestrengt . Aus dem Gegentheile des Letz¬
ter » ist oft das sogen. Überstudiren hervorgegangen . Die Lectüre darf aber auch
nie den sittlichen und religiösen Sinn überhaupt unterdrücken oder die Thalkraft
durch Schwelgerei in angereglen Gefühlen ertränken , wie oft z. B . durch Leciüre von
Romanen und Erzählungen geschieht. Bei der unterrichtenden Leciüre hat man vor
Allem auf richtige Auffassung des Sinnes , besonders wenn man den besondern
zu beurtheilen ; ferner auf lebendige Auffassung , die nicht
Zweck hat, Schriften
durch bloßes Gedächtniß , sondern durch klaren , selbstthätigen Verstand geschieht,
her im Stande sein muß , sich über das Gelesene Rechenschaft zu gekn und nöihigenfalls es Andern Mitzutheilen ( denn nur so wird das Aufgenommene gleichsam in
Fleisch und Blut verwandelt ) ; endlich aufeine unparteiische Beurtheilung zu sehen,
wobei man oft verpflichtet ist, auch die Schriften entgegengesetzter Parteien zu lesen.
Die Wahl der Lectüre im materiellen Sinne hängt oft und größtemheils von der
Beschaffenheit des Gegebenen , mithin von der Literatur ab und richtet sich im Ein¬
zelnen oft nach Zufall , Urtheil Andrer , Neigung oder eignem Takt . Herrschende
Verirrungen in der Lektüre deuten daher gewöhnlich aus Verirrungen der Literatur.
Das Lesen selbst (Lectüre im formellen Sinne ) ist entweder statansch (langsam,
verweilend ) oder cursorisch (flüchtig ) . Die größere oder geringere Bedeutung der
Bücher bestimmt , welches von Beiden flatlsinken , und ob man sich Auszüge des
Gelesenen machen ( epcerpiren ) soll. Die wahre Lectüre ist aber die, welche den
I.
Geist , nicht das Epcerptenbuch , bereichert .
H^ . L e d a , nach Einigen des Thestius , eines Königs von Ätolien , nach A . des
(ä^ akos und der Laophonte oder Leucippe Tochter , heirolheke den spartanischen K.
Tyndareus . Jupiter verwandelte sich, um zu ihrem Besitze zu gelangen , in einen
Schwan , nach A. in eine Gans , in welcher Gestalt man ihn auch auf einem hercu-
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Ionischen Gemälde mit ihr abgebildet findet . Er zeugte den Pollux und die Helena
mit ihr , und TyndareuS den Kasior . Nach A . verwandelte sie Jupiter erst in eine
Gans , sich selbst aber in einen Schwan , weheres kam , daß Leda em Ei gebar , aus
welchem Pollux und Helena hervorgingen . Nach einer andern -Lage verwandelte
sich bloß Jupiter in einen Schwan , ließ sich dann von der Venus in Gestalt eine«
Adlers verfolgen , und fand seine Zuflucht in Leda' S Schoße . Während eines liefen
Schlafes , welcher sie in diesem Augenblicke befiel, gelangte er zum Genusse ihrer
Reize. Noch A . erzählen , Nemesis habe sich, um des Zeus Umarmungen zu ent¬
gehen , in eine Gans verwandelt . Darauf habe er das Ei , welches diese geboren,
durch den Merkur der Leda überbringen lassen, welche es auch sorgfältig aufgehoben,
bis Helena daraus heworgekommen sei. Endlich soll Leda zwei Eier geboren haden , eins vom Jupiter und eins vom TyndareuS , aus jenem soll Pollux und He¬
lena , aus diesem Kasior und Klytämnestra entstanden sein. Unter diesen verschie¬
denen Sagen hat diejenige das Übergewicht behalten , nach welcher Jupiter als
Schwan den Kasior und Pollux (die Dioskuren ) mit der Leda zeugte.
Leder,
s . Gerberei.
Lee ( Le i) , in der Schiffersprache , die Windseite , auch das Schiff oder Land,
oder irgend ein Gegenstand , welcher unter dem Winde liegt , d. h. welcher vom
Winde abgewandt ist. So sagt man , das feindliche Schiff lag unter unsern ! Lee;
wir befanden uns unter dem Lee von Bornholm . Daher Leebord, Leeküste, Leewardinseln , leewärts u. s. w.
Leedö,
Hauptort des Tuchhandels in der Wesi -Riding von Berkshire , am
Flusse Aire , ist durch die inländische Schifffahrt mit den vornehmsten Plätzen von
Großbritannien verbunden , daher die Zahl der Einw . von 1173 bis 1828 von
17,000 auf 90,000 gestiegen war . Die Stadt ist für jenen Bezirk der große Markt
für das breite , feine Tuch ( broast -elolli ), welches die Weber theils weiß , theils
schon in der Wolle gefärbt dahin bringen . Für beide Arten Tücher gibt es große
Hallen : die für das weiße Tuch (wistlr alntt , liull ) ist ein großes , viereckiges, in
5 Straßen abgetheiltes und über 1200 Stände enthaltendes Gebäude ; die für das
gefärbte Tuch ( mixest clotli li.-stl) hat 1770 Stände . Letztere bildet ein großes
Viereck , von dem jede Seite etwa 300 Fuß lang ist. Drei derselben sind in der
Mute durch eine Wand getrennt , sodaß durchaus 6 einzelne Säle entstehen, welche
ungefähr 40 Fuß breit sind. Die ganze Länge der L :äle hinab , auf beiden Sei¬
ten , laufen Gestelle für die Verkäufer des Tuches , während in der Mitte Raum
für die Käufer gelassen ist. Jeder dieser Stünde (siamts ) ist mit einer Nummer
und dem Namen des Verkäufers bezeichnet. Zwei Mal in der Woche wird in die¬
sen Hallen ein Tuchmarkt gehalten : um 8 Uhr Morgens wird der für das farbige
Tuch eingeläutet , und um 9 Uhr , wenn der erstere ausgeläutet ist, nicht eher, be¬
ginnt der für das weiße Tuch . Außer den Tuchfabriken , in denen zum Theil das
Scheeren , Zurichten und Weben der Tücher durch mechanische Vorrichtungen be¬
trieben wird , die durch Dampfmaschinen in Bewegung gesetzt werden , beschäftigt
hier eine große Segeltuchfabrik 1800 Menschen ; auch verfertigt nian Steingut,
Teppiche , wollene Decken und grobe Leinwand . Die ganze Gegend umher ist eine
einzige Tuchmanufactur.
Leere
, leerer
Raum,
drückt den Begriff eines Raums aus , in wel¬
chem sich kein Körper befindet . Denkbar sind leere Räume allerdings , aber schwer¬
lich in der Natur vorhanden . Man unterscheidet absolute und zerstreute leere
Räume . Unter erstern verstand man schon im Alterthume eine bloß für sich be¬
stehende , von allem Stoffe leere , einzige , unbegrenzte und unveränderliche Airz»
dehnung , deren Dasein vor der Körperwelt vorhanden gewesen sei. Dagegen
sich einwenden , daß Raum und Ausdehnung ohne Körper , welche sich ausdehnen,
nicht denkbar sind. Man hat gefragt , ob zwischen den großen Himmelskörpern,
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d. h. da , wo sich ihre Dunstkreise begrenzen , wcl noch etwas Körpeiliches vorhan¬
den sei. Wäre dies n -cht, so hätte ein solcher Raum allerdings eine absolute Leere.
All . in der Umstand , daß dar- L-cl-t diesen Raum tnichstrenit , ihn also füllt , widerstiebt dies I Vee -ni .ng schon von seldsk. Zei streute l-ere Raume sind die Zwschenräuine zwischen den kinie 'nen Theil , n d. r Körper , weiche nicht? Materielles in sich
schießen sollen. Sn finden wenigstens dem Scheine nach statt . Von diesen bei¬
den Leeren muß die künstliche Leere , weiche man mittelst der Luftpumpe h rvorbringt , unterschieden weiden . Sie ist aber auch nur ein scheinbar leerer Raum,
denn es läßt sich durchaus nicht behaupten , daß nicht noch shr seine Luft oder Ma¬
terie in derselben enthalt -n sei. Ein solcher luftleerer Raum ist z. B . die Toiricelli sche Leere, welche sich im Barometer über dem Quecksilber befindet ; aber auch
hier ist L cht , also ke n absolut leerer Raum vorbanden.
Lefebvre
Franeo
(
s ^ os pb )
zog v. Donzig , franz . Marschall u. s w.,
Sohn eines Müllers zu Äuffac im Elsaß , g>b d. 25 . Oct . 1755 , trat 1773 in das
Regiment <x,,,l <-5 se.-iixnch-.e-5. wo er vor der Revolution bis zum Sergeanten stieg.
Er umfaßte die Revolution aufs lebbasieste und z-- chn>re sich im Kriege durch Ein¬
sicht und Taxfei keil aus . Seit 1793 als General bei der Mostlarmee angestellt,
hone er gewöhnlich das Ccmmando einerAvanlgarde , da er sich vorzüglich zur Füh¬
rung der leichten Truppen eionele . Am 18 . Brumaire ernannte ihn Bonaparle zu
seimm ersten Lieutenant . 1801 wurde er Marschall von Frankreich . 1800 trug er
zum Siege bei Jena bedeutend bei, er zeichnete sich bei Evlau aus und erhielt den
-Oberbefehl über die Belagerung von Donzig . Dann folgte er 1808 Napoleon
nach Spanien ; 1808 hatte er den Oberbefehl über die Baiern im Kriege gegen
Lstre -ch und wurde gegen das ausgestandene Tirol entsendet, wo er weniger glück¬
lich war . Auch den russischen F . ldzua machte er mit . -1811 focht er gegen die
Preußen bei Moniniii ail . Nach der Resignation Bonastarke S erkannte er Lud¬
wig
III an und wurde von ihm zum Pair ernannt . Aber er schlug sich auf
die Seite Napoleons , als dieser zuiückkehrte, und wurde deßhalb , noch dessen zwei¬
ter Katastrophe , aus der Liste dcrPair « gcstr-chen, j-toch 1819 darin wieder auf¬
genommen . Er starb d. 11 . Sept . 1820 in Pari « ohne Erben ; 12 Söhne waren
vor ihm geworben.
Lefevre
Robert
(
) , Bildnißmaler in Par -S, ein Schüler Regnault ' s. Er
hat zugleich tuest! -De h-storische und ankre Eompesinonen geliefert , die mit denen
Davids , GirodetS , 0 -uer n' s , Geralds
zu den ersten der neuern franz . Schule
gehören . Sein schönes Bild . die den Amor entwaffnende Venus , hat DeSnoyei s
in Kupfer gestochen. Bei der Ausstellung von 1802 war von ihm eine Eomposition zu sehen, die Kallipygen genannt : zwei Jungfrauen , welche ihre gehe,nisten
Reize einen, jungen , heirathslustigen Manne , der die schönste unter ihmn wählen
will , zur Schau bringe » ; welche Ausstellung , trotz ihrer Ui sittlichkcit , von Ken¬
nern wegen ihrer trefflichen Earnalion allgemein bewundert wurde . Man hat
von ihm mehre Bildmsse Bonaparte 's , die zu den gelungensten gehören.
Lesort
Franz
(
^lakob ) , der berühmte Günstling PererS d. Gr . , war zu
Genf 1052 geb. Sein Vater , Kaufmann daselbst, schickte ihn nach Hamburg,
um die Handlung ;u lernen ; aber aus Ne gi ng zum Soldctensiande ging er in
seinem 14 . I . heimlich nach Mai stille und trat in franz . , nachher in Holland.
Kriegsdienste , die er indeß wieder verließ , uni 1075 über Archangel nach Moskau
zu gehen. Hier wurde er Secretcir des dänischen Gesandten ; ein Zufall ver¬
schaffte ihm das Glück , die Gunst des jungen Aaars , Peter Alexjewiisch , zu er¬
werben , die ihm bis an seinen Tod blieb . Zn Beiden lag nämlich der Ke m zu
gr oßen und außerordentlichen Unternehmungen , der sich
, nach und nach enrwick. lte.
Peier fühlte , daß er eines Lehrers und Beistandes bedürfe , und L. besaß zu beiden
hinlängliche Talente . Den erst. ,, großen Dienst leistete er dem Zaar bei e.wem
Conversatrons bericon. Pd . VI.
-i2
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Aufruhr der Strelihen 1688 . ? . vereitelte diesen verrätherischen Entwurf und
befreite den Fürsien von der Gefahr , die seinem Leben drohte . Dieser Dienst gewann
ihm das unbegrenzte Vertrauen des Zaars , der nun alleiniger Beherrscher von Ruß»
land wurde . L.' s Einfluß zeigte sich jetzt mit jedem Tage wirksamer . Er bildete
das Kriegswesen und legte den Grund zu der russischen Seemacht , die Peter in der
Folge sehr vervollkommnete . Auf der Reise , die Peter
d. Gr . (k. d.) 1697 in«
Ausland unternahm , war L. der Erste der russischen Gesandtschaft , in deren Ge¬
folge sich der Zaar incognito befand . Indessen sahen die auf das Ansehen des
Fremdlings eifersüchtigen Großen in der langen Abwesenheit des Zaars und L.' s
eine günstige Gelegenheit , sich zu rächen . Die Streichen empörten sich; aber Peter
erschien mit Adlersschnelle und nahm blutige Rache . Der Zaar , L. und Menzikoff
vollzogen die Hinrichtung der Schuldigen mir eigner Hand . Bald nachher starb
L. 1699 . Er hatte einen umfassenden und sehr gebildeten Verstand , eine scharfe
Beurthcilungskraft , viel Gegenwart des Geistes , eine unglaubliche Geschicklichkeit,
Diejenigen zu prüfen , die er brauchen wollte , und nicht gewöhnliche Kenntnisse
von der Stärke und Schwäche des russischen Reichs . Im Grunde seines Charak¬
ters lügen Festigkeit , unerschütterlicher Muth und Rechtschaffenheit , aber in seiner
Lebensweise war er ausschweifend und beschleunigte dadurch seinen Tod.
Legal
, Legalität
(
Gesetzlichkeit
). Wenn eine fteie Handlung mit dem
Sittengesetz , der Materie nach , übereinstimmt , heißt sie legal , und diese Überein¬
stimmung Legalität . Es wird dabei nur aufDas gesehen , was geschieht, nicht auf
die Beweggründe dazu, und darin unterscheidet sich die Legalität von der Moralität.
Legat in
» Vermüchtniß , welches der Haupterbe , dem Testa¬
mente zufolge , z. B . einem Dritten auszahlen muß , oder auch zufolge eines Codieills , ja auch durch den mündlich geäußerten Willen des Erblassers . I.k-jz»tu,r > .-,<1
pi -,8 o.inr .is ist ein Vermüchtniß an milde Stiftungen , d. h. an Kirchen , Schu,
len u. s. w. ; siedln, 11 nlimentorum , ein Vermüchtniß , einem Dritten seinen
Lebensunterhalt geben zu müssen ; Icgntiim ckntis , Vermüchtniß eines HeirathsgutS ; legnlum k, ,ici » » ,ii Iiiiiuorum , Vermüchtniß derjührl . Früchte ; leA-umn
liliemtioiiir , Vermüchtniß der Schuldenerlassung ; legnluin mnbiUiim , VerMächtniß der beweglichen Güter ; leg .ilum o >n.iiiientnruiii , Vermüchtniß des
weiblichen Schmucks ; le^ itu ^n ^ jum „ nn .il «, Vermüchtniß zu einer jährl . Stif¬
tung , z. B . zu einer jährl . Gedächtnißpredigt , Armengabe u. s. w. ; le^ atnm
Ii.'.u.ckruetns , Vermüchtniß des bloßen Nießbrauchs . — l. e ^ .1 tari >15, Legatar,
ist Einer , dem ein Legat vermacht ist,
lor. Einer , der ein Legat macht.
Legaten
(
lexaii
) , bei den Römern , 1) die dem Gouverneur der Provinz
(proeoniul oder prnjir .iklor ) zugeordneten oder von ihm selbst gewählten Gehülfen
in der Anführung des Heeres und Verwaltung der öffentlichen Geschäfte in der Pro¬
vinz ( ihre Anzahl richtete sich nach der Größe der Provinzen , doch gab man ange«
sehenen Römern oft bloß den Titel eines Legaten ) ; 2 ) die Gehülfen des Oberbe¬
fehlshabers des Heeres (Unterfeldherren ) , deren Anzahl nach der Größe des Heeres
und der Wichtigkeit des Kriegs bestimmt ward . — Der Papst gibt diesen Titel sei¬
nen Bevollmächtigten , so auch vielen Erzbischöfen . Einige der Letztern erhalten die¬
sen Titel , ohne Gesandtschaften zu verrichten , durch ihr außer der röm . Diöces
liegendes Kirchenamt ; sie heißen geborene Gesandten ( leg -ui n .iti ) , z. B . Trier,
Köln , Salzburg ; die wirklichen Gesandten heißen le^aii
abgeordnete Ge¬
sandten . Unter ihnen heißen legsti g I-ile-ee (von der Seite des Papstes ) die Ge¬
sandten vom ersten Range , welche der Papst in besonders wichtigen Angelegenheiten
an fremde Höfe oder als Gouverneurs in die Provinzen des Kirchenstaats abschickt.
Sie ' stehen höher im Range als die Nuntien und werden nur aus dem Cardinalscollegium genommen . Die Districte des Kirchenstaats heißen daher Legationen.
Legaten , welche nicht Cardinäle sind , werden nuntii .iziortolici genannt ,
ki.
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Legende
lexencla
(
) , der Titel eines Buchs , welches die täglichen Lektio¬
nen enthielt , die beim Gottesdienste in der alten römisch - kathol . Kirche vorgelesen
zu werden pflegten . Dann wurden vorzüglich die Lebensbeschreibungen und Ge¬
schichten von den wunderbaren Schicksalen der Heiligen und Märtyrer , namentlich
ganze Sammlungen
derselben , Legenden genannt , weil man aus diesen ebenfalls
in den Metten und in den «Lpeisesalen der Klöster vorlas und sie zur Unterstützung
des römisch - kalhol . Glaubens zu lesen ernstlich empfahl . Auch die römischen Breviarien enthalten viele Geschichten von Heiligen und Märtyrern , welche an den
Namenstagen derselben gelesen werden sollten . Sie entstanden im 12 . und 13.
Jahrh , und trugen mit zur Verdrängung der altdeutschen (heidnischen) Heldensagen
bei. Zn dem Mittelalter war eine Sammlung solcher Heiligengeschichten u . d. N.
I .kAeixIi» 8 :,ncloiNIX oder Iliztviin 1-oixbnrüic » bekannt . Berühmt ist die so¬
genannte goldene Legende ( zurr -.-,
deren Vers ., Zacobus de Voragine , als
Erzbischof zu Genua 1298 starb . Aber auch diejenigen Heiligengeschichten , welche
bloß Überlieferung blieben , wurden Legenden genannt . S . Baillet ' s histor . und
krit . Abhandl . von den Geschichten der Märtyrer und Heiligen , bei s. Buche ,,Ue«
vil -8 «>e« 8 -liiits " . Da die Heiligengeschichten oft nur als fromme Erdichtungen
angesehen werden konnten , so wurde der Name der Legende von Ungläubigen bald
jedem Märchen ähnlicher Art , jeder erdichteten Erzählung , die den Glauben
stark in Anspruch nimmt , gegeben . Dalerius AugustinuS , Bischof von Verona
(im 16 . Zahrh .) , erzählte ( m seinem Buche „ 11c ilieloiic .i cliiisli -inu " ) , eine
Ursache der zahlreichen Legendenfabeln , welche durch die ganze Welt verbreitet wor¬
den , sei die in mehren Klöstern herrschende Gewohnheit gewesen , die Religiösen
in lat . Umschreibungen und Ausarbeitungen über Begebenheiten aus dem Leben
der Heiligen zu üben , wobei sie die Freiheit hatten , die Tyrannen , sowie die ver¬
folgten Heiligen auf die ihnen wahrscheinlichste Weise sprechen und handeln zu
lassen. So entstanden Ausschmückungen der Geschichte , von denen man die ge¬
lungensten aufbewahrte , welche nachher in Klöstern wieder aufgefunden und niit
den wahren Geschichten vermischt worden sind . Obgleich nun unter der Masse der
Legenden viele abgeschmackte Sagen und leere Erdichtungen , aus kindischem Wun¬
derglauben erzeugt oder für denselben berechnet , zu finden sind , so gibt es doch
unter ihnen auch eine Menge poetischer und erhebender Sagen ; daher mehre Dich¬
ter sich mit der Bearbeitung dieser , oft nur rohen Stoffe beschäftigt haben , ja
man nennt deßhalb jede (auch frei erfundene ) poetische Erzählung im Tone der kirch¬
lich - a ' terthümlichen Sage ( sie möge versificirt sein oder nicht) eine Legende. Wir
besitzen deren einige treffliche von Göthe , A . W . Schlegel u . A. Einige haben
dieselbe auch scherzhaft und komisch behandelt , z. B . Pseffel und Langbein . Ein
Haupterfoderniß der ernsten Legende ist das Wunderbare , welches hier religiöser Art
sein oder sich auf einen Gegenstand der kirchlichen Sage beziehen muß , ohne jedoch
ins Kindische zu verfallen . Die Legende ist ein Erzeugniß der christlichen Zeit,
und , wie die kirchliche Sage , von der Mythe verschieden. Eigenthümlich ist ihr
der schlichte, einfältige Ton , den die stille und sanftere Begeisterung des frommen,
gläubigen Herzens erzeugt , und mit welchem Geziertheit und poetische Überladung
unverträglich ist. Eben darum aber ist ihre Erfindung in unsern Zeiten so schwer
und selten. Herder hat sich um die Bearbeitung der Legende sehr verdient ge¬
macht (s. seine Abhandl . über die Legenden in seinen „Zerstreuten Blättern " , Thl . 6,
und „ Adrastea " , St . 3 , S . 189 fg.) ; Kosegarten hat eine Sammlung
der,
selben , in Poesie und Prosa ( 1804 , 2 Bde .) , herausgeg . Einen neuern Ver¬
such, dieselbe zu bearbeiten , lieferte der ( 1814 ) von Fouqu « und Amalie v. Zmhof
erschienene „ Sagen - und Legendenalmanach " . — Endlich wird auch die Schrift,
besonders die Umschrift an oder auf dem Rande der Münzen in der Münzkunde die
Legende genannt .
T.
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Legendre
(Adrian Marie ) , geb. 1752 , Maihen :atiker und Pros dieser
Wissenschaft an der Militairlchule zu Pari ?. ?lls sich 1787 zwischen den 2lsirono»
wen Englands und Frankreichs Zweifel über die genaue Ortsbesttmmunq der Stern«
warten von Grecnwich und Paris erhoben , ward L. nebst Cassini und Mechain von
Seiten der franz . Regierung beauftragt , einen Breitengrad zw' schen Dünkirchen und
Boulogne auszumesscn . während andre Mathematiker von Seiten Englands Das«
selbe an einem andern Orte tbalcii . Die Resultate wurden von den franz . Gelehrten
in einer eignen Schrift , 1792 , bekanntgemacht . 2 Z . darauf gab L. ein „ » e,» >>>is
k» r >05 Iruii ^oeiitluotr , k'II, ^^t ^>^ne5" und s. ,b >,ün, -,,5 <!r guoioütile " heraus , die
seitdem 11 Aufl . erlebten und allgemein für ein classisches Werk anerkannt wer¬
den. Besonders machte sich aber L. durch seine liefgedachten Ilntersucbungen über
die Attraclion der elliptischen Sphäroiden verdient , und er hat den Ruhm , der
Erste gewesen zu sein , welcher den Beweis führte , daß die elliptische Gestalt die
einzig mögliche ist , um eine flüssige Masse , welche eine Rotation bat , im Gleich¬
gewicht unter sich zu erhallen , und daß die einzelnen Theile ( Kügelchen ) der Blasse
sich gegenseitig , nach den Quadraten ihrer Entfernung , anziehen . Dieser Un¬
tersuchung , die er bereits 1782 begann , folgte eine andre nicht minder wichtige
über das Verhältniß der Sphäroiden unter einander , zu welcher ihn die Ausstellun¬
gen von Euler und Lagrange sühnen . Später bearbeitete er mit Prouy die neuen
trigonometrischen Tafeln zur Decimalberechnung der Cirkel. 1808 ward L. von
der Regierung in Frankreich zum lebenslänglichen Vorsteher der Universität , 1815
zum Ehrenmilgliede der Commission für den öffentlichen Unterricht , und 1816,
mit Poisson zugleich , zum Examinator der in die polytechnische Schule Aufzu¬
nehmenden ernannt . Zu seinen vorzüglichsten Werken gehören noch : 1) „Kouxclle tlmorie cko; paralleler, " ( 1803 ) ; 2 ) „ Kon - elle ; inetlioile ; ponr la stelerrninalion

elc ; orlnle ; , <Ie « evinele ; ete ." ( 1805 ) ; 3 ) „b .55ai 5» r la llieeiis

ele, nonibrc ! " ( 1798 , nebst einem Suppl .-Bd ., welcher 1816 erschien , in - ) ;
4) „ bxereiee ; cle caleul iuiepaal " (1807 , 4.). Außerdem enthalten die Me¬
moiren der Akademie , deren Mitglied er ist, schätzbare Aufsätze von ihm . Seine
Methode der Bestimmung der Kometenbahnen Hot durch die Schärfe und Tiefe,
mit welcher sie gedacht und ausgeführt ist , bei ihrem Eickcheinen großes Aufsehen
unter den Astionomcn und Mathematikern erregt . 1824 verlor der 72jährige
L. seine Pension von 3000 Fr ., weil er bei der Besetzung einer Stelle an der Aka¬
demie nicht für den ministeriellen Candidaten gestimmt hakte.
1. < p; l l> s » l „ I i I, alI i X. Donnerlegion . So hieß schon unter dem Kai¬
ser Auaustus eine Legion im römischen Heere . Die christliche Sage bezieht den
Namen auf folgende Begebenheit . Der Kaiser Marcus Aurelius gerielh , nach
Verlieibunq der Marcomannen und Quaden aus Ungarn , bei Verfolgung dieser
deutschen Völker , mit einem Theile feines Heeres , 174 , in ein von Bergen ein¬
geschlossenes Thal , wo deti vom Haupthecre abgeschnittenen Römern der Wasser¬
mangel , bei anhaltender Hitze und Dürre , nicht weniger gefährlich wurde als
das Andringen des Feindes . Zn dieser Noth siel plötzlich ein Regen , der die Römer
erquickte , und zugleich traf ein Hagel - und Donnerwetter den Feind , den sie nun
zurückschlugen und besiegten. Unter den heidnischen und christl chen Schriftstellern,
welche diese Rettung in den Hauptuniständen übereinstimmend erzählen , sahen die
Bekennen jeder Religion darin eine Wirkung des Gebets ihrer Glaubensgenossen.
NachDio Cassiu « („ kAcerpt . Xipbilio ." . u . 1 XXI . c-.ip . 8) sollte ein ägyptischer
Aaub rer im Gefolge des Kaisers , nach Capitolinus („Vii -, älarc -. Xurel . " ,
24 ) das Geber des Kaisers selbst, nach Tertullianus („ Xpologet . " , eap . 5 . ,, ^ <l.
Xecpul ." , <-,p . 4) und Eusibius ( „liixt . eoal ." . 1.. V , e-.ip . 5) allein das Gebet der
Christen in seinem Heere das Wunder bewirkt , und deßhalb die Legion , zu der sie
gehörten , den Nomen sulmimetri » erhalten haben . Doch das der ersten Apologie
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des Märtvrers Iuistinus gewöhnlich beigedruckte griechische Schreiben des Kaisers
Vdarcus Llurelius , welches die Begebenheit gärn >m ^ -inne der christlichen Schrift -,
steiler erzählt , ist tinecht . Die bildliche Darstellung jener Rettung des römischen
Heeres auf der zu Rein noch vw kandeuen Marmorsäule zu Ehren kesMarcuS
?lineli »s, auf der man neben römischen Soldaten , die den Regen auffangen , auch
einen bereuten Krieger erblickt, wird dadurch noch kein zuverlässiges Denkmal einer
öffentlichen Anerkennung des Antheils der Christen an dieser Begebenheit.
Legion,
eine Abtheilung des römischen Heeres . Unter Romulus wurden
aus jeder der 3 T. ibuS 1000 M . zu ,vuß und 100 zu 'Pferde ausgewählt . Diese
Auswahl ( l>'<ft <>) betrug 8300 M . Zu PolvbiuS 'S Zeit bestand eine Legion aus
4200 M . und wuchs an , Ende auf §200 M . ;u ,suß . Die Soldaten einer Le-.
gion waren alle römische Bürger ; nur im größten Rothfalle nahm man auch Skla¬
ven dazu. Lluch durfte keiner , außer in sehr dringenden Gefahren . unter N I.
alt sein. Gewöhnlich befand sich bei einer Legion noch eine gleiche Anzahl Bundesgenossen, sodaß, wenn in der spätern Geschichte von einer römischen Legion die
Rede ist, mau stets ei» Corps von 9 — 10,000 M . verstehen muß . Das Fuss
Volk jeder Legion , als diese noch 3000 M . betrug , wurde in 10 Cohorten , jede
Cohorte in 3 Mauipeln (Centurien , weil sie 100 M . enthielt ) eingetheilt . Als
die Legionen stärker wurden , behielt man zwar diese Abtheilung bei, theilte aber
noch jede M .inipel in 2 Centurien , und die Centurie wieder in 10 Decurien . Der
-Oberbefehlshaber einer Legion hieß Legat . Statt desselben waren auch zuweilen
'bei jeder Legion 0 ädr >egstr >bunen (Kriegsobersten ), welche nach der Reihe , jeder
einen Monat lang . unier dem Consu ! befehligten . Die Hauptfahne einer Legion
war ein silberner Adler , und der Name derselben unterschied sich entweder nach dem
Anführer derselben ( ;. B . die Claudianische Legion), oder nach t .-m Orte , wo sie
diente , oder nach einer Gottheit , oder nach den Vogeln , oder nach dein Ausaange
einer Begebenheit . Unter AugustuS bestand das gesammte römische Heer aus 25
Legionen . — Line unbestimmte , große Anzahl von Personen oder Gegenständen
wird in> gemeinen Leben ebenfalls Legion genannt . — Zn neuern Zeiten kam die
Benennung Legion besonders unter Napoleon wieder auf und wird gewöhnlich
gebraucht von einem aus unbestimmter A '.zahl und meist verschiedener Gattung
bestehenden TruppencorvS , dergleichen meist nur bei Ansang eines Krieges errichtet
und nach Beendigung desselben wieder aufgelöst werden . Von tiefer Art waren
die englisch-deutsche und die l ussssch-deuksche Legion »n letzten Befreiungski lege.
Die franz . Narionalga - den waren i» Legionen und Cohorten eingetheilt , und nach
der Auslosung des ganzen , von Napoleon 1315 gebildeten Heeres , dessen Trüm mer sich hinter die Loire zurückgezogen harten , wurde das neue franz . Heer in
Legionen , nach den Departements benannt , gebildet, welche Einrichtung jedoch
gegen Ende 1820 aufgehoben ward.
Legiren,
edles Metall mit unedlem versetzen ( beschick'nä. Es hat immer
bedenklich geschienen, die edeln Metalle ganz fein auSzupiagen , 1) weil die Mün ;-siücke durch den Gebrauch sich desto leichter abschleife», also um so mehr dem munrliehen Verderben unterworfen sind , je feiner sie ausgeprägt werden ; 2 ) weil eben
darum die neuern , weniger gebrauchten Munzstucke euigeschmolzen werden , und die
leichten allein im Umlaufe bleiben würde » . Dann » erhält das edle Metall beim
Münzen einen Zusatz von unedlem , welches man die Legirung nennt . Gold wird
mit Kupfer , Silber , oder Kupfer und Silber zugleich legirt . Die erste Legirung
heißt die rothe , die zweite die weiße, die dritte die gemischte ; -Silber ist immer nur
Kupfer legirt . Die Legirung wird in Deutschland beim Silber nach Marken und
Lothen , beim Golde nach Marken und Karaten bestimmt ; bei jenem ist die Mark
10 Lorh . bei diesem 24 Karat . Lnlber ist z. B . zwölflothig , wenn es zwölf
Sechzchntheile sei» Silber und vier Sechzchnrheile Zusatz » nedeln Metall » Heu:
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Gold ist einundzwanzig karätig , wenn es drei Dierundzwanssgtheile Zusah hat.
In England bestimnit man Silber nach Pfunden von 12 Urne », die wieder in 20
Pfennige getheilt werden ; in Frankreich wird eine Mark Silber in 12 Deniers
getheilt . Das Gold theilen Beide , wie Deutschland , in Karate , England die
Unze, Frankreich die Mark . — Legiren,
Jemandem
Etwas in einem Testamente vermachen , s. Legat.
Legitima,
s . Pflichttheil.
Legitimität,
Gesetzmäßigkeit (von 1er, das Gesetz, davon legitimu,,
dem Gesetze gemäß ) . Legitime Kinder find daher solche, die in einer gesetzmäßigen
Ehe erzeugt sind ; legitimirte aber solche, die, obwol außer der Ehe erzeugt , vom
Staate für legitime erklärt worden . Sich legitimiren
aber heist seine Legiti¬
mität in irgend einer Hinsicht darthun oder den gesetzmäßigen Beweis führen , daß
man eine gewisse Person sei und als solche gewisse Ansprüche , Rechte oder Aufträge
habe . So legitimirt sich ein Gesandter durch Darlegung seiner Vollmacht.
Seitdem die Bourbons den Thron von Frankreich , auf welchen sie vermöge der
staatSgesehlichen Erbfolge in der Monarchie Ansprüche machten , durch die Revo¬
lution verloren , nach der erste» Abdankung Napoleons aber 1814 wiedererlangt
hatten , ist das Wort Legitimität ein vielbesprochener Kunsiausdruck in der neuern
Politik geworden . In der engern Bedeutung heißt Leg itimität
dieGesetzmäßigkeit der Regierung in einer Erbmonarchie , wo vermöge der Staatsgesctze die
staakSoberhauptliche Würde und Macht von dem einen Regenten auf den andern
nach den. Rechte der Erstgeburt übergeht . Nach dieser Bedeutung war Napoleon
Donaparte ein illegitimer Regent von Frankreich , obgleich er sowol vom französ.
Volke als von andern Mächten ( selbst von England , das mit ihm als Oberconsul
den Frieden von AmienS unterhandelt und abgeschlossen hatte ) anerkannt war.
Ludwig StaniSlauS Taver hingegen war als ältester Bruder Ludwigs XVI. der le¬
gitime Regent von Frankreich , weil vermöge des in der französ . Monarchie gelten¬
den salischen Gesetzes ( lexr -iliaa ) nach Ludwigs X VI . Tode zuerst dessen Sohn als
Ludwig XVIl . und alsdann , da dieser ohne Nachkommen und Bruder starb, und
seine Schwester (jetzige Herzogin von Angousime ) nicht suceediren konnte , sein
erster Oheim (vormaliger Graf von Provence ) als Ludwig
VIII . zur Regierung
gelangen sollte, obwol mit Ludwigs X VI . Tode die Dynastie der Bourbons sactisch
aufgehört hatte zu regieren . Offenbar ist diese Bedeutung des Wortes zu eng.
Denn 1) paßt sie auf Wahlstaaten gar nicht, ungeachtet es in diesen ebenso gut als
in Erbstaaten eine durch die StaatSgesetze eingeführte Regierungsform , mithin
auch legitime Regenten gibt ; 2) paßt sie auch nicht auf Erbstaaten , wenn in den¬
selben die regierende Familie ausstirbt , und also vom Volke entweder eine anderwei¬
tige Familie zur erblichen Regierung berufen , oder eine ganz andre Erbfolgeform
in Ansehung der Personen , welche mit der oberhauptlichen Würde und Macht be¬
kleidet sein sollen , gesetzlich bestimmt werden muß . Bei jener Bedeutung liegt
aber auch der falsche Gedanke zum Grunde , daß der Sraat , d. h. das auf einem
bestimmten Gebiete im Bürgervereine lebende Volk , Privatcigenthum einer Fami¬
lie sein, folglich auch wie alles andre Privateigenrhum von den Altern auf die Kin¬
der oder andre Verwandte übergehen könne und müsse , so lange nur noch rtli Zweig
dieser Familie lebe. Da aber nach der Vernunft nicht einmal ein einzelne! Mensch
Eigenthum eines andern sein kann, so kann eS noch weniger ein ganzes Volk im
Bürgervereinc oder ein Staat sein. Vielmehr ließe sich, wenn hier überhaupt der
Begriff des Eigenthums anwendbar wäre , sagen , der Regent sei Eigenthum des
Staats , als daß der Ltaac Eigenthum des Regenten sei. Allein jener Begriff
leidet überhaupt keine Anwendung auf das Verhältniß zwischen einem Staate und
dessen Regenten , sondern dieses Verhältniß kann vernünftiger und rechtlicher Weise
nur nach der Idee eines Vertrags heurtheilt werden , wodurch dem Regenten die
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Herrschaft über den Staat verliehen worden , sei es nun , daß dieser Vertrag bloß
factisch und stillschweigend , oder ausdrücklich und förmlich abgeschlossen, sei es fer¬
ner , daß die Verleihung der Herrschaft nur an eine bestimmte Person , die jedes
Mal von Neuem erwählt wird , oder an eine ganze Familie geschehen, aus welcher
die Regenten nach und nach ohne Wahl hervorgehen sollen , um den Gefahren einer
immer wiederkehrenden Wahl vorzubeugen . Es muß also noch eine weitere und
umfassendere Bedeutung des Wortes Legitimität geben , vermöge welcher man dar¬
unter die in einem Staate überhaupt bestehende und gesetzlich bestätigte Ordnung
in Ansehung der Regierungsform und des dadurch bestimmten Regierungsperso¬
nals zu verstehen hat . Auf den historischen Ursprung dieser Ordnung kommt es
dann nicht an , sondern bloß darauf , daß sie durch das Gesetz, welches in der Idee
nichts anders als den allgemeinen Willen oder den Willen des Volks ausdrückt , be¬
stätigt ist und so die Form Rechtens erlangt hat . Wollte man die Legitimität von
jenem historischen Ursprünge abhängig machen , so würden dadurch die legitimsten
Regenten und die Bourbons selbst als illegitim erscheinen. Denn es ist bekannt,
daß Hugo Capet , der Stifter der dritten Dynastie der franz . Regenten , von wel¬
cher auch die Bourbons abstammen , sich des franz . Throns im 10. Jahrh , durch
Klugheit und Tapferkeit bemächtigte , also auf dieselbe Art wie Napoleon zur
staatsoberhauptlichen Würde und Macht gelangte . Wollte man aber sagen , daß
erst durch Vererbung eine illegitime Herrschaft legitim werde , so müßte man auch
zugeben , daß , wenn Napoleon vor seiner Abdankung gestorben wäre und seinem
Wohne die Herrschaft hinterlassen hätte , dieser ebenfalls ein legitimer Beherrscher
von Frankreich geworden wäre , mithin es zu gleicher Zeit zwei legitime Dyna¬
stien in Frankreich gegeben hätte , eine Byurbon ' sche und eine Napoleon sehe. Es
ist jedoch überhaupt nicht abzusehen , wie die bloße Vererbung die Kraft haben sollte,
das Illegitime legitim zu machen . Als Verjährung ( prak-raripiio ) kann dieselbe
nicht angesehen werden . Denn Verjährung findet . nur statt , wenn in Ansehung
der Rechte von Privatpersonen das positive Gesetz einen Zeitraum bestimmt hat,
innerhalb dessen Etwas verjähren soll. Es besteht aber weder in staatsrechtlicher
noch in völkerrechtlicher Beziehung irgend ein positives Gssetz , wodurch in Anse¬
hung des Regierungsrechts eine Art von Verjährung bestimmt wäre . Ein Regent
wird also legitim sein , wenn das Volk sich ihm unterworfen und dadurch , wo nicht
förmlich , so doch factisch jenen Vertrag mit ihm geschlossen hat , wodurch ihm die
siaateoberhauptliche Würde und Macht verliehen wurde . Dies war aber der Fall
in Ansehung Napoleons . Denn das franz . Volk erkannte ihn , sowol anfangs u.
d. T . eines Oberconsuls als nachher u. d. T . eines Kaisers , als seinen Regenten
an , und die dadurch in Frankreich bestehende Ordnung der Dinge war selbst von
auswärtigen Mächten anerkannt worden . Es mag sein , daß das französ. Volk
sich diesem neuen Herrscher ungern unterwarf , wiewol sich dies schwer möch.e be¬
weisen lassen , da das Volk vielmehr froh war , aus dem Zustande der Anarchie
endlich einmal herauszukommen , und nur späterhin , ebenso wie manches andre
Volk mit seinem unbezweifelt legitimen Regenten , unzufrieden mit Napoleon we¬
gen des Mißbrauchs wurde , den er mit seiner Gewalt trieb , aber gezwungen war
es offenbar nicht worden , konnte auch nicht , da Napoleon vor dem Anlritte seiner
Regierung als ein aus Ägypten flüchtiger General ohne Heer viel zu wenig Macht
hatte , um das ganze französ. Volk zwingen zu können. Es mag ferner sein , daß
eine anarchische Parrei ein Unrecht begangen hatte , Ludwigs VVl . Familie des
Throns verlustig zu erklären . Aber die französ. Prinzen hatten durch ihre Flucht
aus Frankreich sich selbst gewissermaßen verbannt und ihre Ansprüche auf den
Thron aufgegeben . Denn solche Ansprüche müssen nicht bloß wörtlich behauptet,
sondern thätig geltend gemacht werden . Sie durften also den König , an dessen
Person ja alle ihre Rechte geknüpft waren , nicht verlassen ; sie mußten vielmehr
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dessen Person und Herrscherrecht , selbst mit Gefabr des eignen Lebens , vertheidigen.
Zudem sie aber nur auf Rettung dieses Leders bedacht waren und Frankreich mit
sammt dem Throne im S .iiche lochen, könnte man geltend machen , daß sie ibre Ein¬
sprüche faciisch aufgaben mw selbst die Anarckie beförderten , au ? welch,r nun bloß
«ine kraftvolle Hand Frankreich reiten koniue. Wenn nun Frankreich seinen R Iter , denn d es schien Napobon unstreitig in >ener Zeit , a's seinen Hnuscher aner¬
kannte , weil die alte Dynastie ihren Anspruch ruh n ließ , was fehlte jenem zur Le¬
gitimität ? Dagegen fehlte ihm diest Legitimität gänzlich . als er bei seiner Rück¬
kehr von Elba sich de? Throns von Frankreich wieder bemächtigen wollte . Denn
hier stürzte er eine b steh nde politische Ordnung um und bewirkte selbst eine Art
von Anarchie ; ein großer Theil von Franko ich war gegen ihn in form ! cheni Aus¬
stande begriffen und schickte keine Abgeordneten zum sogenannten Maffelde , wo er
sich erst legitim machen wollte ; auch erkannte ihn keine auswärtige Macht an , weil
man sich aus langer Erfahrung überzeugt hatte , daß nin ihm in kein dauerhaftes
RechtSverkäliniß zu treten war . Wag aber g-ffcbehen sein würde , wenn Napoleon
bei Belle -Alliance gesiegt hätte , läßt sich freilich nicht bestimmen . Nur so viel ist
gewiß , daß die neufranz . Theorie von der Legitimität dadurch s hr würde ins Gedränge gekommen sein. Daß aber diese Th orie nicht praktisch gegolten hat , son¬
dern einzig die hier aufgestellte , beweist die ganze Geschickte , besonders die von
England , wo j tzt aus dem Throne der Stuaris Herrscher sitzen, die alle Welt für
legitim hält , wahrend sie bis zum Tode des letzten Prätendenten , nach jener Theo¬
rie , für ist gitim hätten gehalten werden müssen.
Das hier Auseinandergesetzte führt uns aber zu dem Resultate , daß überhaupt
nicht von d m Rkchkst ' tel der Herrschaft , sondern nur von ihrem thatsächlichen Be¬
stehen die Rede sein soll , und daß das nettere europ . Völ ' errecht , indem es den
Erschütterungen der letzte» 30 Jahre ei» Ziel zu setzen sucht, die Aufrechthalkung
des Bestehenden , M't den durch gemeittschaftltche Übereinkunft der europ , Haupt¬
mächte gebilligten Veränderungen , zur Basis genommen hat . Hieraus ergibt
sich allerdings ein sehr bestimmter Begriff der Legiiüwtät , bei welchem die -Lchwicrizkeite » , welche sich bei der Beziehung auf den rechtlichen Ursprung der Herrschaft
zeigen , entfernt werden . Es kommt alsdann nicht mehr darauf an , aus welche
W e die Verfassung und Dynastie eines Volkes in frühern Zeiten gegründet wor¬
den -st, sondern nur daraus , daß sie j. tzk in anerkannter Wirksamkeit besteht, und
die Anerkennung , welche enlftheidet , ist die der vorzugsweise sogenannten europäi¬
schen Mächte , d, h. wie dieser Sprachgebrauch s it dem wiener Eongresse von I81L
festgestellt worden ist , aller derjnigen Siaaieu , deren Existenz nicht ganz und
gar m einer föderativen Verbindung beruht , oder der 8 Mächte , welche den pari¬
ser Frieden mit unterzeichn , t haben , oder endlich , in noch engerer Beschränkung,
der 5 Mächte , von welchen die letzten Eongresse b schickt word . n sind. Zn dieser
praktisch anerkannte » Bedeutung bezicht sich also die Legitnnirät
nicht bloß
auf die Dvnaüie , sondern auch auf die Formen der Verfassungen ; sie halt das
strenmnonarchische Princip als Regel fest und gestattet nur die wenigen noch übri¬
gen Ausnahme » , würde aber eine antimoualchische Umänderung auch dann nicht
anerkennen müssen , wenn sie von dem Monarchen selbst freiwtll g ausgegangen
wäre . D -nn »nt bckkem Begriffe der Legitimität hängt auf das genaueste das
Recht der europäischen Machte zustimmen , Verfaffungsveiänderungen , welche
den, monarchischen Princip andrer Limiten nach,heilig werden können, durch
bewaffnetes Emfchr . it .m wstd . r aufzuheben ; und insofern es hierbei rar auf die
G . sahr ankommt , we'che aus gewissen republikanisch n Eimichmngen für andre
Staaten entstehen könnte , so kann auch nur dieses , nicht aber die Art und Weise
derEnistehung , entscheiden . Daher sind , obg ' eich bis jetzt nur die (auch m ihrem
Entstehen unrechtmäßigen ) Revolukiynen Spaniens
und Neapels durch die Was-
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fen unterdrückt worden , doch auch andre neue Csnstitutionen , selbst octroyirte , Ge¬
genstände der Verhai dlu i ',en gewesen, wie die Echlußacte der wiener Ministerialdie
cousereiite » von 182 «! beweib . Das Recht des bewaffneten Einschreitens in
innern Verhältnisse fremder Staaten wird bekanntlich jetzt nur von England und
Nordamerika bestellten , es ist indessen selbst von Philosophen ( Kant , „ Anne ewigen
Frie ' en" ) behauptet worden , indem diese es z.i einem Gnmdarttkel des Völkerrechts
niuchcn , daß kein Slaar ohne repräsentative Verfassung sei. Freilich hat dies
Recht der bewaffneten Intervention auch seine bedenkliche Seite , indem es , wenn
es einmal anerkannt wäre , auch von den Republiken gebraucht werden könnte.
Ebenso wichtig als für das Völkerrecht , ist das Princip der Legitimität für
das innere Staaisrechr , indem cS hier hauptsächlich daraus ankommt , inwiefern
sie
die Handlungen einer bloß ulurvirten Regierung auch für die legitime , wenn
ge¬
dem
widerspricht
Es
.
können
sein
Verbindlichkeit
wiederhergestellt wird , von
sunden Rechtsgefühle ebenso sehr . diese Verbindlichkeit unbedingt ;u behaupten,
als solche unbedingt zu laugnen . Es ist unmöglich , diejen 'gen Handlungen der
öffentlichen >Nwalr , welche während einer länger » Usurpation vorgenommen wur¬
den , fürnicht geschehen zu erklären , und allenfalls bloß ausnahmsw ise zu bestäti¬
gen ; es wäre aber ebenso ungereimt , alle R -chtswidrigkenen (Eonstscaiionen,
Straf .rkenntniffe , Eingriffe in das Privakcigenlhum des legitimen Herrscherstam¬
mes ) , von welchen die Usurpation begleitet war , für unwiderruflich auszugeben.
Es zeigt sich hier die große praktische Wichtigkeit der 3 verschiedenen Bestandtheile
des Seaatsvertrages , d r Vereinigung , der Unterwerfung und der Verfassung,
welche man mir Unrecht für eine bloß theoretische Subtiütät ausgegeben hat . Denn
die eine dieser Verbindungen kann verändert oder ganz aufgelöst werten , ohne daß
dadurch die andern ihre rechtliche Epistenz und Kraft verlieren . Eo wenig die herr¬
übrigen ver¬
schende Dvnastie durch die Abtretung einer Provinz ihr Recht an den
liert , rbenso wenig zieht eine Veränderung der Dynastie (das Aussterben derselben
z. B .) eine Auflösung des StaatS oder eine Abänderung der Verfassung nach sich,
und umgekchrt kann die Verfassung eine Abänderung leiden , ohne daß die Dynastie
ihr Recht einbüßte . Indem daher der bisherige Rezent verdrängt wird , kann
man doch dem Volke das Recht nicht absprechen , sich ( wmigstens einstweilen ) der¬
jenigen kNwalt zu unterwei s ii , welche sich an die St -ile der legitim n Regierung
gesetzt hat , zumal wenn diese letztere selbst den Widerstand gegen die Usurpation
facivch aufgegeben hat oder mit unzureichenden Muteln fortsetzt. Tstes ist nir¬
gends so stich und so bestimmt gesetzlich ausgesprochen worden als in England,
indem nirgends ein solcher Wechsel von Regierungen , welche später für bloße Usur¬
pationen erklärt wurden , stattgefunden hat , als dort in dem 61jährigen Kampfe
der Häuser Lancaster und Pork , und nachher durch die Regierung des Parlaments
und Crs nwell 's Protecwral , Daher unterschieden die Engländer auch schon
früh die sacllchr Herrschaft ( das (Wuvwm 'mcul ,le iäit ) von der rechtmäßi¬
>u >,it ) und stellten den Sah auf : daß die Unter¬
nenx ' nt
gen (dem
, so lange er im vollen Besitze der öffmlliUsurpator
einen
gegen
auch
thanen
chen Gewalt ist, ebenso gut zu Gehorsam verbunden seien , und sich durch Unter¬
nehmungen gegen iyn ebensowol des Hochverraihs schuldig machten , als gegen den
I.
rechtmäßigen Regenten ( dies sagt z. B . Match . Hale in s. „ >' 0>ml '>8 ooxniue " ,
60 ; Blackstone , „ ' ',>» „ :>!>>» »>>le >" , I . 3) 0 u . >2 . ) ) ) . Daher wurden unter
Pork , als er das Haus Lancaster in Heinrich V I. vom Throne ge¬
Eduard N . von >
stoßen hatte , alle Dissenigen noch bestraft , w iche sich e u S Hochverraths gegen die
drei Kenige aus dem verdrängte » Haule schuldig g macht halten , und ein ausdrück¬
, welch?
liches Gesetz Heinrichs ru . vom I , 1405 erklärt alle Diejenigen für straflos
dem Könige W Owio (dem Usurpator ) Gehorsam gelobt und geleistet haben . Dbgleich Karl H. seine Regjcrungsjahrc von dem Todestage seines Valers >.30 , Jan,
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1649 ) an zählte , so blieben doch alle Handlungen der Zwischenregierung ,
insofern
sie nicht durch neue Gesetze wieder aufgehoben wurden , bei Kräften
. In Frank»

reich hat man nicht umhin gekonnt , bei der Restauration denselben Grundsatz
anzu¬
nehmen ; auch wird man niemals dahin gelangen , die Regel umzukehren und den
Satz aufstellen zu können , daß die Handlungen der Regierung seit 1192
ungültig
seien , insofern sie nicht ausnahmsweise besonders bestätigt würden . In
einigen
deutschen Staaten ist die Sache besonders schwierig geworden , weil sich hierbei noch
mehre Fragen von ganz andrer Art durchkreuzten , nämlich das Recht der
Eroberung
bei Doinainen und Staaiscapitalien
und die Sonterung des Stamm - und Privatgutes des Regenten und der Dynastie von dem Staatsgute . Wenn man auch
nach
staatsrechtlichen Principien die Regierung des Königreichs Westfalen für eine wahre
Staatsregierung
und ihre Handlungen für rechtsbeständig erklären mußte , so konnte
doch eine Verbindlichkeit der legitimen Regenten , als sie wieder zum Besitz
gelang¬
ten , nicht auf diejenigen Gegenstände ausgedehnt werden , welche nicht zum
Staats¬
gute , sondern zum Privatgute des Regenten oder zum Fideicommiß der
Regenten¬
familie gehörten . Es ist uns nicht bekannt , daß diese Unterscheidung , welche so
nahe
lag und von ältern Publicisten , z, B . Gönner , schon längst aufgestellt war ,
bei
den neuern Streitigkeiten gehörig gebraucht worden wäre.
Eine dritte Beziehung hat der Begriff der Legitimität auf die Grenzen der
öffentlichen Macht , sowol die natürlichen und allgemeinen als die positiven oder
convenkionnellen . Schon die Alten unterschieden die Tyrannei , welcher es an einem
Rechtsgrunde fehlt (die t^ r»n „ >, adügue litulo , oder die Usurpation ) , von dem
unrechtmäßigen Gebrauche der an sich legitimen Gewalt ( der tr, >» >>!s rxrreitio ),
und wenn einmal die Legitimität als Grundsatz des praktischen Völkerrechts
ange,
sehen wird , so muß sie nothwendig in dieser letztem Beziehung ebenso gut ein
Ge¬
genstand völkerrechtlicher Aufrechthaltung sein , als sie es in Ansehung der Usur¬
pation und Revolution ist, Es gilt hier ebensowol als dort die Beschützung des
Be¬
stehenden , und zwar noch zu einem höhern Zwecke. Sind die europäischen Mächte
berechtigt , das monarchische Princip unverletzt zu erhalten , so sind sie nicht minder
befugt , es in seiner Reinheit , d. h. als Mittel der Gesetzesherrschaft , zu
bewahren
und die Niederreißung derjenigen Einrichtungen , wodurch es vor der
Ausartung in
reine Willkür (Despotie ) bewahrt werden sollte , zu verhindern , oder, wo diese
Ein¬
richtungen früher schon niedergerissen worden sind , auf eine zeit , und vernunft¬
gemäße Erneuerung derselben zu dringen . Diese Befugniß , welche man wol aus
einer Pflicht ableiten kann , werden sie vornehmlich alsdann haben , wenn ihre
be¬
waffnete Unterstützung der Herrschaft gegen Usurpation oder Volksgewalt begehrt
und geleistet worden ist. Erst wenn das praktische Völkerrecht auch diese
Legitimität
mit unter seinen Schutz genommen hat (und man kann eigentlich nicht sagen ,
daß
«S den Grundsatz derselben bestimmt zurückweise, da im
Gegentheil bereits Manches
dafür geschehen ist), wird es zu seinem großen Ideale einer rechtlichen
Weliortnung,
eines Weltgerichts und Weltfriedens einen bedeutenden Schritt gethan haben . (S.
Malte -Brun s,,Iroite
k!e 1.1 le ^ itiniilö etc ." , Paris 1825 .)
31.
Legouve
(
Gabriel
) , geb. 1164 zu Paris , bekannt durch sein Lehrgedicht
über das Verdienst der Frauen , verrieth in seinen ersten Versuchen , die er
1186
herausgab , keine ausgezeichnete Anlagen , Erst 1192 erregte er Aufmerksamkeit
durch s. Schauspiel : „Der Tod Adels ", dessen Stoff von Geßner 's Dichtung
entllehnswar , wozu aber auch Klopstock 's „ Tod Adams " Einiges hatte hergehen müs¬
sen. Nach mehr Beifall fand s. Trauerspiel : „ Richard II >." , nach^
Shakspegre.
Sein Trauerst ). : „ Der Tod Heinrichs IV ." ( 1806 ) , gab Anlaß zu
Streitigkeiten,
indem man ihn der Verfälschung der Geschichte beschuldigte , wiewol man der
An¬
ordnung und guten Ausführung des Stücks Gerechtigkeit widerfahren ließ. Das
«nannt « Gedicht , „ Frauenvcrdienst " („!,« merit « äe « lemmcx " ) , erlebte in
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4 Jahren 9 Aufl . und wird fortdauernd neu gedruckt. Auch hier Wichte der Dichter
die Mangel der Anlage durch Anmiuh und Schönheit der Form zu verbergen . L.
ward 1798 zum Mitgliede des Instituts ernannt und verwaltete einige Jahre vor
Wtlle ' s Tode dessen Lehrstelle am <'.<, !lege <In branee . 1811 gerielh er in (GeistesVerwirrung , die Folge eines unglücklichen Falles , und endigte 1813 sein Leben im
Spiral . Seine Schriften sind noch nicht gesammelt . Einzelne vortreffliche Gedichte
und Aufsätze stehen in den „Vcillücs <ler >>>use »" , die er mit Arnaulr , Laya und
Vigße herausgab , und im „ älercurc cle l 'r.iiw, -" .
George ) , königl . sächs. Major , Erfinder der nach ihm
(
Johann
Lehman»
benannten topographischen Zeichnungslehre , der Sohn eine? armen Müllers , geb,
bei Barurh im ehemaligen sachs. Kur¬
den 11 . Mai 1765 in der Iohannismühle
kreise, erhielt seinen ersten Unterricht von einem Dorfschmied , der 1 Stunde weit
von seinem Geburtsorte wohnte ; später ertheilte ihm der Canror in Barurh einige
Anweisung in der Musik . Hierauf arbeitete L. als Muhlknappe . Bald aber stell¬
ten ihm die Werber nach, die damals oft unter allerlei Verkleidungen die Maß¬
schleppten.
gerechten der untern Stände überfielen und nach dem Standquartiere
Dem Waffenstande abgeneigt , begab sich L. unter den Schutz eines begüterten Vor¬
nehmen , der ihn zum « chreiber ernannte . Allein seine derbe Offenbeit mißfiel
dem Schutzherrn , und dieser schwieg, als man den jungen Menschen einst bei einen»
Kirchgänge mit Gewalt zum Militair nahm . Seiner Fertigkeit im Schreiben
wegen wurde er Eompagnieschreiber , und als sein Regiment nach Dresden zu stehen
kam , erlaubte man ihm , die Kriegsschule , welche damals der Hauptmann Backen¬
berg leitete , zu besuchen. Dieser erkannte L.' S Talent und übertrug ihm mehre
topographische Arbeiten . General v. Langenau sah die Arbeiten und versetzte L.
zu seinem Regimente als Sergeant . Den Antrag aber , ihn als Officier in Ver¬
zu über¬
trag zu bringen und ihm zugleich die Leitung einer Militairbildungsanstalt
geben , mußte L. aus Mangel an den nöthigen EguipirungS - und SubfistenzMitteln ablehnen . Darauf bat er, um sich ganz topographische » Arbeiten zu wid¬
men , im Juli 1793 um den Abschied. Er erhielt ihn und nahm jetzt , ohne Bei¬
stand eines Landmessers , 26 (IN . des Erzgebirges und niehre einzelne Rittergüter
auf . Das Entbehren aller Hülfsmittel aber , welche die gewöhnlichen Vermessun¬
gen erleichtern , führte ihn zur Erfindung und Anwendung höchst wichtiger Vor¬
theile , den zweckmäßigen Gebrauch des Meßtisches betreffend, welche in dem 2 . Th.
s. Werkes enthalten find . Zugleich erwarb sich L. reichhaltige Erfahrungen in Hin¬
sicht der Entstehung und Bildung sowol einzelner als zusammenhängender Berg¬
gruppen , und gründete in der Folge auf selbige sein Situarionszeichnungssystem,
welches Siborn ins Englische übersetzt hat . Obige Vermessungen gründeten L.'S
im wittenberger Kreise , und 1798
Ruf . Man ernannte ihn zum Straßenaufseher
wurde er, auf Backenberg 'S Verwendung und den Vertrag des Obersten v. Chri¬
stians zum Ofneier und Lehrer bei der sachs. Ritterakademie in Dresden ernannt«
In dieser Stellung arbeitete er s. Lehre der Situationszeichnung aus , die nach sei¬
nem Tode Pros . Fischer herausgab . Zugleich verdankte ihm mancher tüchtige
Geometer und Topograph seine Bildung . — Der Feldzug 1866 rief den Lieut.
L. in den sachs. O,uartiermeisterstab , wo er bei Jena Beweise seines Scharfblicks
und s. Terrainkenntniß gab ; 1807 ging er als Hauptmann und O. uartiei meisten
zur Belagerung von Danzig und später zur Blockade von Graudenz , erschöpfte
hier aber seine Kräfte in Erfüllung seines Berufs und legte dadurch den Grund zu
seinem frühen Tode . Endlich zog er mit dem sachs. Generalstabe nach Warschau
und verfertigte hier den bekannten Grundriß gedachter Hauptstadt . 1809 seiner
Kränklichkeit wegen nach Dresden zurückberufen , erhielt L. den St .-Heinrichsordew
und wurde im folg . I . zum Major und Oberaufseher der königl . Militairplankamnier ernannt . Nach langen Leiden starb dieser durch ftlbsterworbene Bildung , Fleiß
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und Charakter - ausgezeichnete Vdann den 6. Sept . I8ll . Don s. Aufsähen sind
nun wenige ged uckt, u. a. den »den die Schlach : bei Friedland , in der „Pallas " ,
aus welchen» jedoch die Einseitigkeit , womit L., den ste:-S seinen eignen Weg gegangen war , seine vorgefaßte Ansich gewöhnlich festhielt , ebenfalls he. von-,
leuchtet . Auch ist den inii des P of. Hasse „Befch eibung von D esten und der
umliegende » Gegend " (Drest . 18ül , neue AuSg . 1803 ) zuerst ausgegebene und
seitdem in spaten» Beschreibungen von Reinsch ergänze Plan von Dresden , sowie
das topographische Blatt den Gegend von Dresden , von L. aufgenommen und
gezeichnet worden .
88.
L e hnsta m IN (cnii^ iiiuinni kein! , !,-), eine Geldsunnnc . welche auf einem
Gute als unabloSliche-S Capital stehen bleibt und sich auf die Lehnsverhälnusse bezieht , welches in verschiedenenAnt geschehen kann : 1) indem bei einen Allodisication
nun diese bestimmte Geldsumme lehnbar bleibt und an die LehnSerben , sowie an den
Lehnsherrn nach Lehnnecht übergeht ; 2) indem bei Theilungen ein Amheil eines
Müerben auf dem Gute stehen bleibt, welcher Aiuheil dann eigentlich allodial lst,
aber auch mit Lehnsgualiiät belegt werden kann . Nahe verwandt ist er >m lehren
Falle mit einem Geldlichen. 3) Wenn eine Summe festgesetzt ist, gegen deren Cni:
pfang dieMirbelehnten in Veräußerung des Lehn? willigen oder dasselbe den Allodial -.
erben des Haupivasallen überlassen müssen : so heißt die? eui LehnSguantum;
4) Reversgelder
hingegen nennt man die im voraus festgesetzte Summe , welche
die Mi .belehnien den Allodialerben herausgeben müssen.
37.
Le hnswesen.
Ein Lehn ist einBesitzihum , wovon Jemandem (demVafallen ) der Besitz, das Benutzungsrecht , und ein unbeschranktes Recht der Ve . fügung und Veräußerung , um er der Bedingung gegenseitiger LehnStreue (des Beistantes mit Rath und That und Vermeidung aller nachcheiligen Handlungen , auch
in der Regel gewisser Leistungen fLehnSdreiisteP eingeräumt ist, walp end der Ver¬
leiher sich auch ein Dbereigenihum
->-iu >>>) daran vorbehalten hat.
Lehn unterscheidet sich von anten » Eigenthum (Allode) besonders durch die Be¬
schränkung , ohne Einwilligung des Lehnsherrn nicht veräußert werden zu dürfen,
durch die Leistungen, die der Vasall gewobnlieh des Lehn? wegen übe ' nehmen muß
(Lehndienste ) , und durch eine besondere Art der Vererbung ( Lehnsfolge ). Die
Narur der Lehne erklärt ihr Ursprung . Die Liebe unserer Vorfahren zum Kriege
war so groß, daß im Frieden Privassebken die Stelle des Kriegs ersetzen mußten;
fehlten auch tiefe , so zog der fZüngling und Mann Wochen , Monme und (fahre
lang auf Abenteuer aus und befehdete entweder für eigne Rechnung angrenzende
Stamme oder nahn , Theil an den Feldzügen andrer im Kriege begriffener Na¬
tionen . Die Erprobten und Mächtigen wurden auf solchen Augen gewöhnlich von
einer Anzahl gleich lapferer (funglinge begleitet , kie, von ihnen mit LebenSmmeln,
wol auch Waffen ve: sehen, ihr Gefolge s ( . d.) ausmachien . Dieses Gefolge,
welches schon Cäsar und Tacilus kennen, war durch festere Bande als die vorüber¬
gehende Kriegslust oder den wenig beständigen Vortheil an seinen Häuptling ge¬
kettet , Nicht für Einen Zug schloß der Mann aus dein Volke sich dem gewählten
Helden an . Ei blieb ihm , wenn (fener (was unerhört war ) die Treue gegen ihn nicht
verletzte, sei» ganzes Loben gewidmet , und stets war er auf Entbielung zu neuen
Zügen und Abenteuern bereit ; auch wenn das ganze Volk ( der Heerbann ) zum
Kriege auszog , bildeten die Getreuen um ikren Hauprmann eine beilige , sich für
ihn aufopfernde Schar . Das Leben und die Freiheit des Hauprmanns ssh ;feder
als ein ihm vertrautes Heiltgthum an , und Derjenige aus dem Gefolge , der dessen
Tod oder Gefangenschaft übe. lebt hatte , würde als ein Niederträchtiger ewig be¬
schimpft gewesen sein. Der Hee , bannsherzog selbst, stets einer der begütertsten
Hofbesitzer , hatte allemal eine zahlreiche Schar solcher Gefährten um sich. Außer
Waffen . Rossen und Lebensmitteln e>hielten diesi Gefährten ( oder Gesellen,
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daher das spätere barbarisch -lateinische Dort V.->, .iII >i, ) kein' nSold , dagegen den
gebührenden Antheil der gemachten Beute , nachdem der Anführer den (einigen
vorausg . nomm n. Bei den erfolglosen Zügen einzelner Abenteurer gegen nachbar¬
liche Völker , oder m die römischen Provnzen , bestand diele Beute in Kl -ikern,
Waff n , Kostbarkeiten , Sklaven . 'Als aber die Nordländer ücb auf den 2ü : . n
als Eroberer stürzten , und bei der Theilung d>s aewonn nen Landes deii Königen
b d-uiende Land Sik ile zustelln , ga¬
oder Herzögeg und ihien Unterbefhlshabern
ben sie davon gemisst' Grundstücke an ihre betreuen , damit dieselben auf Leb Not¬
zeit den Nn ßbrai ch davon zögen. Diese Güier Hufen brnoste, -' oder Lehne , w. il
sie den Besitzern nur ge' nhen waren , um nach ihr m Tode an den Eigenthümer zu¬
rückzufallen , der dann einen hindern aus seirum befolge damit besoldete. A »ö die¬
ser altdeutschen Sitte ist das Lehnsw . sen , wie auch jener rein germanische , den an¬
dern Völkern völlig fremde Begriff der D erstlkhne hervorge gangen , der das Be¬
stehen von Monarchien im heutigen Sinne möglich g macht bat . Die (Kriechen
lind Römer , die Perser undÄ vpier kannten nur zweierlei öffentliche Verkältn -ffe,
Fieibeik oder Awinoheri schaff. Ein Volk , das zu wählen Haxe. dachte nicht daran,
sich einen Herrn zu geben , und nie ward anders , als durch G . walt , königl . Macht
gegifindet und behauptet . Die Allen fanden es natürlich , daß Jeder herrschen
wollte , der »S konnte , aber nicht minder , daß Niemand , der nicht mußte , sich von
ihm wollte beherrschen lassen ; eine sittliche Pflicht d>S G -horch-nS, ein andres
als gezwungenes Verhältniß zu einem Herrn war ihmn ein Undmg . Denn der
unumwundenste Egoismus war der allg >m>inen Denkart in der alten WAt innerster
Geist , und nur wenige Ahnungen einer andern Lebensansichl blicken durch ihn
hindurch . Die Deutschen , denen umgekehrt die Aufopferung des eignen Selbst
für hohe Zwicke als das höchste, d-m Menschen Erreichbare galt , schufen auch die
Idee von der Pflicht des freien Gehorsams , die durch die christliche Religion bei
ihnen befestigt und noch mehr geheiligt wurde . Da es der Sohn gewöhnlich für
Pflicht hielt , oder die Noth ihm gebot , dem Herrn , in dessen Dienste der Vater
gelebt , auch seinen Arm zu widmen , so ließ der Gefolgoherr ihm in der Regel auch
das Lehn semes Vaters , oder vielmehr , er verlieh es >km ( belehnte ihn ) aufs Neue.
Durch Gewohnheit mehrer Jahrhunderte wurde diestr Gebrauch zum Recht , und die
Entzi ' hung des väterlichen Lchns , obgleich durch kein Gestz verboten , erschien als
Ungerechtigkeit . Konrad II . mochte endlich , für Deutschland 10M , für Italien
1031 (oder schon 10LK) die Erblichkeit der Lehne auf dieSöhne (Weiberlehne sind
spätere Abweichungen von den natürlichen ) oder bei Geistlichen auf die AmtSsolger
zum ausdrücklichen Gesetz. In den Zeiten der Barbarei und Gewaltthätigkeit , die
unmittelbar nach der Völkerwanderung und von Neuem nach den, Tode Karls des
Gr . eintraten , in jenen nur nach Außen starken , eine feste Bürgschaft innerer Si¬
cherheit nicht gewährenden Staaten mußte es bald eine voilhesthasre , ja unauSw .' ichliche Maßregel scheinen , sich an einen Mächtigen anzuschl'csen , um seines
Schutzes sich zu erfreuen . Die gewaltigen Grund h. iren , die reichen Bischöfe einer¬
seits , die Heriöge und Graten , der Könige Statthalter , andrerseits , b-drückten
so lange die nachbarlichen freien Landeigenthümer und Heerbannsmänner , bis diese
das LooS der abhängigen Lehnsleute mit neidischen Augen ansahen und sich s lbst
in den Schlitz (Mund ) des Bedrücke,s oder eines andern Großen begaben , um vor
ihm und allen Mächtigen sicher leben zu können . Ein solcher Schützling hieß ein
Mundmann oder Höriger . Sehr Vi le , besonders die Armen , d e ihr Land selbst
bauen mußten und es also ungern verließen , thaten di-s auch , ohne Gefahr der
Bedrückung , bloß in der Absicht , von der HeerbannSpflickt loszukommen . Denn
die Herzöge , Grafen und Vögte , denen (Letztern für die Bischöfe) d n Heerbann
zu sammeln und zu beflhligiN oblag , bldi ' Nten sich statt dieser ungeübten, , oft
durch langen Frieden der Kriegszuchk enrwöhnlen , Miliz lieber ihres Gefolges,
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nun Lehnsmannschaft genannt , und ließen sich von dm HeerbamnSpflichtigen , die
ihre Mundleuke wei den wollten , die Verbindlichkeit , aufs Aufgebot zu erscheinen,
abkaufen . Die Kaiser und Könige kümmerten sich wenig daruim , woher die Her¬
zöge ihnen ihre Mannschaft zuführten , wenn sie nur vollzählig war ; ja sie zogen
die Lehnsmannschaft , außer jenen Vortheilen , den Heerbannsir -uppen auch darum
vor , weil diese bloß zur Landwehre , jene zu weniger beschränktem , oft zu unbe¬
dingtem Dienste verpflichtet , und folglich ihre Brauchbarkeit ausgedehnter war.
So kam der Heerbann nach und nach in Verfall , und die Lehnsmiliz trat an seine
Stelle . Einer andern , nicht geringen Classe von Menschen , worunter besonders
die Reichen (später der niedere Adel genannt ) gehörten , welche das Land durch
Miethlinge oder Eigenleute bauten , lag nicht « daran , sich von » Kriegszuge loszu¬
machen , vielmehr waren , nach der Däler Sitte , Kriegsabenteuer noch immer ihre
liebste Beschäftigung . Aber des Schutzes der Großen konnten auch sie nicht ent¬
behren ; andrerseits beleidigte es ihren Stolz , unter dem solchergestalt immer mehr
gesunkenen und nicht viel höher als jetzt ein Landsturm geachteten Heerbanne zu die¬
nen . Sie geizten daher nach der Ehrt , in die Lehnsmannschaften der Großen auf¬
genommen zu werden , und trugen deßhalb dem nächstwohnenden Herzog , Gra¬
fen oder Bischof ihre Güter zu Lehn auf . Oft thaten sie auch dasselbe, aus An¬
dacht , lieber emem Stifte oder Gotteshause . Auf diese Weise ist in Deutschland
(die nordöstlichen , ehedem slawischen , eroberten und an Vasallen vertheilten Pro¬
vinzen ausgenommen ) die Mehrzahl der heutigen Lehne entstanden . Zene wurden
dadurch , wie andre Lehnsleute , bei Verlust des Lehn « pflichtig , dem Lehnsherrn
in allen seinen Fehden zu folgen , außer wenn sie wegen verschiedener Lehne mehr«
Lehnsherren hallen , gegen diese und gegen Kaiser und Reich , welche aber erst spä¬
ter ausdrücklich ausgenommen wurden , weil sich dieser Vorbehalt bei einerDienstPflicht , die an die Stelle der Heerbannspflicht trat , von selbst zu verstehen schien.
Zugleich mußten sie den Gebrauch ihrer Burgen und Besten , als offener Häuser
(tas Öffnungsrecht ) , in Zeiten der Kriegsnoth dem Lehnsherrn einräumen . Zn
eben demselben Verhältnisse standen schon die Herzöge und Grafen , die für ihre
Reichsstatthalterschaften , und die Bischöfe , die für ihre geistlichen Amter ebenfalls
durch Lehne besoldet waren , zum Reichsoberhaupt , und in eben dasselbe traten
nun zu jenen größer » Edelleuten (denn eben hierdurch entstand der niedere Adel)
auch kleinere freie Güterbesitzer , ja selbst reichere , kriegslustige Bauern , die den
ehrenvollen Lehnsdienst der redlichen , aber verachteten Schutzhöngkeit vorzogen
und deßhalb entweder einem Edeln ihr Gut zu Lehn auftrugen , oder von ihm , mit
Bewilligung des Oberherrn , mit einem Theile seines L-hnS weiter belehnt wurden
(Aftetlehnleute ). Die Bclehnung geschah bei den großen Statihalterlchnen
schon
seit den sächsischen Kaisern durch eine Fahne (das Zeichen des Oberbefehls ; daher
FahNmlehn ) , bei den kleinern mit dem Schwerte , bei den geistlichen Lehnen durch
Rurg und Stab ; seit dem worniser Frieden ( 1122 ) , der die Oberberrlichkeit des
Kaiser « aüs tag Weltliche beschränkte , mit einem Scepter (Scepterlehn ). Eine
besondere Art d r Kriegrlehne waren die Durglehne , deren Besitzer zur Vertheidi¬
gung irgend einer Burg des Lehnsherrn (Burghut ) verpflichtet waren . Der dabei
befehligende Vasall hn' ß bei Reichsvesten Burggraf , bei andern Burgvogt , die
übrigen nännte 'wan Burgmänner . So war die Lehnemannschaft ein System von
concentrischen Kreisen , die , jeder unter dem Einflüsse des nächsten , alle um einen
Mittelpunkt , den König , als Oberlehnsherrn , sich bewegten . Neben den Kriegs¬
vasallen entstand " Nd bildete sich noch eine andre Classe von Lehnsleuten . Bon
den ältesten Zeiten her finden wir an den Höfen der Kdnize und ihrer Statthalter,
wie der Bischöfe , gewisse Hausbeamie , die anfangs wirkliche Dienste leisteten,
später mehr zum Glänze des Hofs dienten . Die vier Änner des Marschalls , des
Kämmerers , des schenken und des TruchsesseS sind die ältesten wie die vornehm-
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stell, aber keineswegs die einzigen, vielmehr waren die Ämter so mannigfaltig als
die im Hofdienste denkbaren Verrichtungen . Diese Beamten konnten in jenen Zei¬
ten der Geldarmuth und nach dem altdeutschen Begrifft , der nur den Grundeigen¬
und nur den Besitzer großer Länkereien als einen
thümer als einen Staatsbürger
Vornehmen ansah , mit nichts füglicher besoldet werden als mit dem Nießbrauch
von Ländereien (Hoflehne ) , welche aus dieselbe Weise wie bei den Kriegölehnen,
doch etwas später , zumeist unter Friedrich I., nach und nach erblich wurden . Der
Glanz des Hofes und der Vortheil , welchen diese Bedienungen gewährten , lockt«
viele Edle , sich um sie zu bewerben . Sie wurden die Ersten in der solchergestalt
; neben ut>h
oder Ministerialen
sich neu bildenden Classe der Dienstleute
unter ihnen gab es abernoch eine große Menge andrerDicnstleute , besonders auf den
Meierhöfen der Großen . Zeder Meier (villio »-) war zum Lohne der Bewirthschaftung eines Grundstücks mit einem andern kleinern bkliehen, und es gab kaum
einen Hofbedienten , der nicht für seine Dienste wenigstens ein Haus oder einen
Garten in dem der Burg anliegenden Dorfe zu Lehn gehabt hättet Die großen
Ministerialen , zu bequem , die Geschäfte ihrer Ämter selbst zu verrichten , fingen
bald , mit Vergünstigung ihrer Herren , an , dieselben Andern zu übertragen , die
sie für diese Verrichtung ebenfalls durch Belehnung mit irgend einem Gute belohn¬
ten . So sahen wir noch in den neuesten Zeiten neben den Reichserzämtern die von
ihnen zu Lehn herrührenden ReichserbäMtev . Nach und nach kamen auch Lehn«
auf , die weder durch Kriegs - noch Hofbienste verdient wurden , sondern nur zu
Anerkennung der Oberlehnsherrlichkeit Mit gewissen Leistungen von geringer Be¬
schwerde verbunden waren , wie die jährliche Darbringung eines Pferdes , einer
Koppel Hunde , eines Baizfalken . Za oft wurden zum Behufe dieser Anevkennung
auch einzelne Handlungen beliebt , als das Halten des Steigbügels , das Vortreten
bei gewissen Gelegenheiten ic. Unter den Geschenken sowol als den Handlungen
findet man , nach der Laune des Lehnsherrn , bisweilen sehr sonderbare , als : vor
dem Heere zu tanzen , irgend ein Kunststück zu machen , ein Ei , einen Pfennig
darzubringen :c. Die Bersagung der Lehnsdienste oder eine andere Verletzung dek
Lehnstreue heißt Felonie s ( . t .). Hierüber , sowie über andre Lehnöstreitigkeiten , als Erbfolge - , Eröffnungs -, Veräußerungs - , Verasterlehnungsfälle , ur¬
theilte der Lehnsherr in einem eignen Gerichte (Lehnshof , Mannengericht ) , das
er mit Vasallen , die dem Angeklagten ebenbürtig sein mußten , besetzte. Das Er¬
scheinen bei einem solchen Gerichte , auf Erfodern deS Lehnsherrn , Und die Über¬
nahme einer Beisitzerstelle bei demselben ward zu den Lehnspflichten gezählt. Bei
Sachen , wo des Königs eigner Vortheil ins Spiel kam , führte an seiner Statt
der Pfalzgraf am Rhein , als Reicheoberrichter , den Vorsitz im Reichslehnsgerichte . Ze mehr das Verhältniß der Lehnsherren und Lehnsleute , als eine der
wichtigsten im damaligen Leben, hervortrat , je mehr die Zahl der Lehnsleute auf
Kosten der alten unmittelbaren ReichöuNterlhanen sich ausbreitete , desto mehr trat
das Verhältniß dieser in den Hintergrund und geneth endlich ganz in Vergessenheit,
Bald und schon im 10 . und 11 . Jahrh , kannte man keine andre Unterihanspflicht
als die Lehnspsscht ; das ganze Reich war nur eine große Lehnsmannschaft - und
die Begriffe ! Lehns - und Landesherr , gänzlich verwirrt . Wer nicht Lehnehetk
oder Vasall war , der schien kaum Staatsbürger , und Niemand kümmerte sich um
seine Sicherheit . Daher durften nur wenige große LandeSeigenkhümer , im Ver¬
trauen auf ihre Macht , es wagen , ohne Lehnsabhängigkeit zu verharren . Doch
auch von diesen huldigten die Meisten später noch dem Geiste der Zeit und wurden
königl. Vasallen ( wie die H . rren von Braunschweig und Hessen und die Grafen in
Thüringen , dann Herzöge und Landgrafen genannt ) , und die Kaiser wandten
Alles an , sie dazu zu bewegen . So belehnte Friedrich 1. , entrüstet , als jener
stolze Freih . v. Krenzingen , der Niemandes Vasall war , sich weigerte , vor ihm
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-isshm , denselb .' n mit dem Münzrechle , damit er des freien Mannes Herr
würde . ?luf der andern Seite hielt man cS für Pflicht des deutschen Kaisers , ein
durch Ausst . rben eines Vasallenbanses eröffnetes Lehn nicht einzustehen , sondern
weiter (jedoch dies ganz nach seiner Willkür ) zu verleihen und so die Fortdauer
des Lelmswesens zu sichern , von dem die des SlaatS abzuhängen schien, weil
Hei rsall der Lehne an den Kaiser zu g' oße Ode , macht , und Befreiung der Fürsten
vom Lehne band - .Anarchie zur Folge haben mußte . Noch mehr : die noibivendige
Verbindung derAmter , d>r Statthalterschaften
wie der Hofämter , mn den Leh¬
nen , I' ß sie bald >r»l diesen verwechsln , und die Leistung , die das Lehn verdienen
sollte, für das Lehn silbst ans hen , sodaß man nicht mehr mit den Gm -rn , als
Lehn der Ämt -r . sondern mit diesen selbst gleichsam als einem durch sein Zubehör,
das s^ ut , fruchttragenden Capitale beloknt wurde . Die Herzöge , Bischöfe , Vögte
und Burggrafen befestigten bald aus Unwissenheit , bald aus Eigennutz diese Ver¬
wechselung , mochten keinen Unterschied zwischen ihren Lehnen lind den Provinzen
und Burgen , für deren D -rwaltung sie ihnen gegeben worden , üblen auch in die¬
sen, die größtenthe ls mit ihren Lehnsleuten angefüllt waren , gleiche grundhcrrliche
Gewalt , lind sahen Abreißringen von diesen für ebenso schreiende Ungerechtigkeiten
an , als Entziehung des Lehns . In den Provmzen , wo die herzogliche Gewalt,
wie in Franken , Schwären und Westfalen , früh verschwand , gingen die Gi -ufen
und Abte denselben Gang , dahingegen sie in Baiern , Meißen , Thüringen , Östr
reich und Brandenbura häufig , Mit gänzl eher V -rgessenheit ihrer ReichsstatihalikrWürden , zu bloßen Lehnsleuten der Herzöge , Landgrafen lind Markgrafen herabsanken und kaum ihre Afierlehnsleute in Abhängigk , ik erhalten konnten . Aus dem
Lehnswes n, dem einzigen Organismus der europäischen Siaaten des Mittelalters,
ging renn auch eine neue Ordnung der bürgerlichen Stande hervor . Der zwischen
dem alten Adel ( den Flüssen ) und den Freien stckeude niedere Adel verdankt ihm,
wie erw hüt . seine Entst bung , und unter den Vasallen selbst bildete sich , doch
ohne Eintrag der Erenkürtigkeit . eine Stufenleiter
des Rangs . Die Classen
derselben nannte man Heerschilde
. Den erssn Heeischild bildete der König
allein ; den zweiten die Pfaffenfü , sten, Bischöfe und unmittelbaren Äbte ; den
dritten d>e Laiinfü ! sten , Herzöge . Landgrafen . Markgrafen und immunWaren
Giase » ( jenen nachstehend , weil sie alle Vasall, » d. r Hochstifter war , n) ; den
Vierten diejenigen Freih rr,n oder großen Güierb sitzer, die ihr Land von Niemand
zu Leb» hatten , aber doch, wegen kleiner Besitzungen oder Rechte , des Kais,rS
Vasallen w wen ; d n fünften diejenigen Freien , S chöppcnbaren , Sempel freien,
die in eben dem Verhältnisse zu den Fürsten waren ; den sechsten deren Lehns¬
leute und die D 'euninannen der Fürsten ; und den ssbemen die Bssitzer kleiner
Lehne. Dieser Eintheilung analog ist die italienische in in Gest «-, ,
>«-i,
Vaie .ienre , niistnio, . Vuu „ >r,-e Iiniivi e- , ^ :>!, !« ini und tloichiti , die engli¬
sche in I.<' iÜ5. bK>; iiir <-, und l rooleoieici -, die spanische in (iiiiiul, -.! (i i(x„ !« «» bx, ) , Iüuniü 'i'tt, , lliüui «' « . lind die französische IN lätti « , Il.iiniis . I.uueur,
und kI >.1,, , lie, .
Die Benennung
der 1.,-nvi-r, . Iü (' »(iorii, . li .ec^iiiie,.
deutsch Edelknechte, g hört j doch niehr dem Ritterwesen
(s. d.) an . N -ben
di-s. n Ständen bildete sich. a's keinem von ihnen zugehörig , erst nach Jahrhunder¬
ten der Bürge , stand aus . Den Städten auf Gewe , bss iß und beweglichen Reich¬
thum ausgehend und darauf eine neue Art von Macht bauend , war der im Vor¬
herrschen d-s Grundeigenthiin S gegründete Geist des LehnsweßnS nothwendig
frenü ; daher erblicken wir sie fast immer in offenbarer Feindschaft und F,hte mit
dem Ritt i'thum.
Die Grundsätze des Lehn rechts (so nennt man den Inh .-grff aller zwi¬
schen Lehnsherren und Vasallen einireienten Rechte und Derbindlichkeiten , oder
auch die Wissenschaft derselben
) wurden von lombardischcn Rrchksgcwhrten des
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12 . Jahrh , ausgebildet und festgestellt . Die Sammlung
von Lehnsgesehen und
Gewohnheiten , die u . d. T .: „ k-ibii koullcu» » ," ( lä-u!><> sollen die Lehne , im
Gegensatze der .illolli :, — ursprünglich LooSgüter — genannt werten sein , von
dem alten ie, Lohn , und olle , Besitz ) dem römischen Gesetzbuche anhingen , ist
ein Codex des Lehnrechts für halb Europa geworden . Im nördl . Deutschland,
Dänemark , Preußen , Polen rc. erhielt sich, im Gegensatze desselben, das alte
deutsche Lehnrccht , dessen hauptsächliche Abweichung vom lombartischen war , daß
es die Erbfolge der Seitenverwandten , als solcher, nicht anerkannte und alles
Lehnfolgerecht nicht , wie dieses , auf die Abstammung vom ersten Erwerber des
Lehn « gründete , sondern allein durch die Gemeinschaft und den Milbesitz des Lehns
bedingte , sodaß Theilungen das Erbfolgerecht aufhoben . An der Stelle dieser
Gemeinschaft hat man seit dem 12 . Jahrh , in den obengcnannten Ländern gleiche
Wirkung einem , bloß der Form nach , bei der ersten Belehnung erlangten und so¬
dann bei allen Theilungen und Sterbefällen vorgehaltenen und erneuerten Miteigenthum (Mitbelehnschafl
, gesammte
Hand ) beigelegt .
Vortrefflich
geeignet war die Lehnsverfassung in Zeiten des Freiheitsgeistes und der Unbiegsamkeit gegen die eigentliche Staatsgewalt , um die Zügel der im Volke zerstreu,
ten Masse von Kräften , zum Gebrauch derselben nach Außen , und doch ohne Ge¬
fahr für die Freiheit , in die Hand des Staatsoberhaupts
, als Oberlehnsherrn , zu
legen . Allein wie jede menschliche Einrichtung den Keim der Ausartung in sich
trägt , so litt auch die Reinheit und Wirksamkeit der Lehnsverhältnisse und mit ihr
die auf sie gebaute Staatsverfassung
nur zu bald unter einem Geiste des Ungehor¬
sams und der Empörung , der desto allgemeiner ward , je mehr die Fürsten zu mer,
kcn ansingen , daß nach der Natur der Lehnsverfassung nicht sie vom Könige , son¬
dern dieser von ihnen abhängig sei. Denn diese Verfassung gab dem Lehnsherrn
keine andre Sicherheit ihres Gehorsams als den Lehnseid und die Androhung
von Strafen , zu deren Vollziehung vor Allem Macht gehörte , während der König
in den meisten Staaten seine Macht , entweder durch eigne Belehnung oder durch
die Anmaßungen der Fürsten , unter diese vertheilt sah . So gelang es den Kronvasallen in Deutschland , Italien und im ältern Frankreich , dem Könige fast alle
Gewalt bis aus die äußere Ehre des Königthums zu entziehen , und er konnte in je¬
nen Ländern nie , in Frankreich nur nach zufälligem Aussterben der großen Barsnengeschlechter , zu einer neuen , von der Lehnsherrlichkeit unabhängigen KönigSgewalt (Souverainetät ) gelangen ; während die Briten allein aus dem Kampfe der
königlichen und der Vasallengewalt ein Gleichgewicht derselben , in ihrer jetzigen
Staatsverfassung , hervorgehen sahen . Als in der neuern Zeit die Veränderung
des Kriegswesens Alles umgestaltet , und die Lehnsmiliz nun ebenso völlig von den
stehenden Heeren verdrängt wurde , als sie selbst den Heerbann verdrängt hätte,
da blieb die in ihrem Werthe nur durch die Lehndienste bedingte Lehnsverfassung
stehen : eine Trümmer der Vorzeit , zu unnütz und unbequem , um noch länger
behauptet werden zu können . Denn die Lehndienste wurden nicht mehr gefodert,
weil sie unbrauchbar geworden waren , und daher mit Geld die sogenannten Ritterpferde abgekauft . Es darf Niemand Wunder nehmen , daß man an Abschaffung
dieser alten Formen nicht früher gedacht hat ; denn war nicht manches wohlerwor¬
bene Recht und manches , wenn gleich nun zwecklose, doch ohne Verletzung eines
bis dahin geschützten Eigenthums nicht zu zerschneidende Verhältniß daran ge¬
knüpft ? Die Abschaffung der Reste des LehnswesenS ist freilich sehr nöthig , aber
nur gegen eine mäßige Entschädigung der Altberechtigten , wobei zu untersuchen
steht, was sie dem Berechtigten wirklich und nicht bloß idealisch einbrachten . Auch
die zu solchen berechtigten Fürsten geben solche allgemein auf , wie in Würremberg gegen eine Entschädigung , die die Staatsschuld
tilgen hilft und dadurch
den Standesherren
und Gutsherren ein Beispiel des zwanglosen Vrrkaufs dar»
Conversations -Lericon. Bd . VI.
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stellt, wenn die Regierungen einen gesetzlichen Tarif auszusprechen Bedenken tragen.
Übe : die Geschichte des louzoba , d. LehvrechtS haben Päh , Eichhorn und Dieck („ Literargesch d. longob . Lehnrechrr bis zum 1t . Jahrh ." , Halle ItzW ) geschrieben , 1l. I..
eine ausgeführter ? Dichtung didaktischer A >r. Es ist noch
Lehrgedicht,
didaktische oder Lehrpo .sie als beson d ere D ich tun gs»
eine
inwiefern
streitig ,
a r t mit dem Begriffe und Wesen der Dichtkunst besteben kann. Soll nämlich ein
Gedicht wirklich den Zweck zu lehren verfolgen , und darauf sein Wesen beruhen , so
kann damit die reine und freie Begeisterung und der wahre Zweck der Poesie nicht
bestehen , ja das Merk muß zu einem Erzeugnisse der Reflexion werten , das mit dem
äußern Schimmer der Poesie ausgeschmückt ist. Soll aber hierin das Wesen des
didaktischen Gedichts nicht bestehen , wie Einige mildernd sagen , so ist mehr oder
weniger jedes Gedicht didaktisch zu nennen , und es kann somit keine besondere di¬
daktische TichtungSart geben . Will man jedoch einzelne Gedichte mit einigem
Rechte didaktisch nennen , so würden es diejenigen sein, bei welchen entweder über¬
haupt ein Zweck zu lehren hie und da hervortritt , sie mögen übrigens epische ( wie
viele Romane ) oder dramatische Form haben (wie z. B . Lesstng's „Nathan " ) , oder
solche, in denen weder ein epischer noch dramatischer Ltoffzum Grunde liegt , son¬
dern gewisse Wahrheiten in dem Spiegel der poetischen Begeisterung aufgefaßt , in
Allegorien , Visionen :c. lvrisch dargestellt werden . Zu der letzter» Art gehören
viele lyrische Gedichte von Schiller , namentlich die Glocke , die Hoffnung u. a. (ob¬
gleich sie die Überschrift : didaktisches Gedicht , nicht tragen ) und alle bessere sogen.
Lehrgedichte ; hierher würde selbst Danle 'S großes allegorisches Gedicht gehören,
Im erste» Fülle würde die Benennung einen Tadel in sich schließen. Die Gedichte
letzterer Art aber geboren auch zu den ältesten Denkmälern der Poesie , wie die Gno¬
men beweisen ; das Entstehen und die Ausbildung der eigentlich sogen. Lehrgedichte
aber kündigt in der Regclschon den Verfall der Poesie eines Volks oder daöSchwa »ken zwischen Poesie und Reflexion an , wobei man oft glaubt , das Unpoetische und
Allgemeine durch zufälligen Schmuck zu dem Schönen erheben zu können . Das
Eitle diesis Bestrebens zeigen die vorzüglichsten didaktischen Gedichte aller Zeiten,
namentlich die eigentlich sogen. Lehrgedichte , „ welche uns " , nach Z . Paul s Ans¬
tricke , „ ihn n zerhackten Gegenstand Glied für Glied , obwcl jedes in einige poetische
Goldflittern eingewickelt, zuzählen " , z. B . des Lucrez poetische Darstellung des epiku¬
und die am meisten durch
rischen Svstems indem Gedichte : „ l )>- ro , um
poetische Einzuheilen , besonders durch Episoden und Bilder , glänzenden „ <l >ordeo Vugll , welche den spätern Dichtern fast immer zum Muster gedient haben.
Dvid ' s „Kunst zu lieben " , welche jedoch ins Scherzhafte übergeht , und Horaz ' ü
sogen, „ är - xmetic .," ; die englischen eines Davies , Dycr , Akenside, Dtyden , Pope,
Artig , Derwin ; die französischen eines Raeine , Boileau , Dorat , Lacombe,
Delille , und die deutschen eines Opitz , Haller , Hagedorn , Ercnegk , Utz, Dusch,
Lichiwer , Tiedge , Neubeck u. A . Überhaupt gibt es fast keinen so »»poe¬
tischen Gegenstand , den man nickt aus jenem Grundsätze in Lehrgedichten bthan¬
delt hätte . Außer dem größer » Lehrgedichte rechnet man zur didaktische» Poesie
) , die poetische Epi¬
auch die beschreibenden oder malenden Gedichte (s. Malerei
stel, welche Form dem Didaktischen jedoch nicht nothwendig ist, die (sogenannte
zwei echte kleinere Dichlungsarten , welche
äsopiscke) Fabel und die Parabel,
das Allgemeine in bildlicher Lebendigkeit daisiellcn , endlich auch die «LLaiyre
V( . die einzelnen A.) Lebendig und geist¬
und aewiste Arten des Epigramms.
voll urtbei t I . P . Fr . Richier in seiner 2 . Ausg . der „ Vorschule der Ästhetik " mit
unsrer Ansicht übereinstimmend : „ Das Lehrgedicht " , sagt er , „ gehört in die lyri¬
sche Gattung . Es läßt auf innere geistige Gegenstände den Brennpunkt der Empsindung fallen ; in diesem leuchten und brennen sie, und dieses so sehr , daß der
flammend « Pindar ganze Reihen kalter Lehrgesetze zu seinem korinthische » Erz em-
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schmelzt. Reflexionen werken nicht an sich jur kehre , sondern für das Herz zur
Einheit der Empfindung gereiht und als eine mit Dlumenketten umwickelte
Frucht dargeboten , z. B . von Poung , Haller , Pope ; ohne diese wäre ja eine.
Philosophie , z. B . die platonisch ", selbst ein Lehrgedicht " . Aus dieser Beziehung
auf die Natur des Gefühls würde ganz natürlich folgen , daß didaktische (Gedichte
von gröfierm Umfange nothwendig ermüdend werden müssen , entweder dadurch,
daß sie die Aufmerksamkeit spannen und das Herz unberührt lassen , um so mehr,
je mehr sie die Refiepicn und den planmäßigen Gedanken zu verbergen suchen , oder
dadurch , daß sie Gefühl und Phantasie auf eine unnatürliche Weise anstrengen.
Ganz flach aber ist es , wenn Ästhetiker das didaktische Gedicht , namentlich da«
eigentliche Lehrgedicht , bloß negativ , aber zugleich so bestimmen , daß weder der
Name beibehalten noch die Möglichkeit eingesehen werden kann , wie nach die¬
sen negativen Bestimmungen ein Gedicht entsteht ; z. B . das Lehrgedicht solle
nicht unterrichten , nicht systematischen Zuschnitt haben , sondern eine glückliche
Auswahl poetischer Gedanken enthalten , einen Gegenstand behandeln , welcher der
poetischen Form fähig sei, oder, wie nian sich wohl ausdrückt , einen Lehrgegenstand in die didaktischpoetische Form herüberziehen . Letzteres setzt die Möglichkeit
einer didaktischen Poesie schon voraus . Auch die Bestimmung , „ die didaktische
Poesie sei nur die , welche Lehren der Wahrheit im poetischen Gewände darstelle " ,
welches ungefähr Dasselbe heißt , ist zwar in obigem Sinne richtig , macht aber das
didaktische Gedicht noch nicht zu einer von der epischen , dramatischen und lyri¬
schen verschiedenen Dichtungsart .
1.
Lehrstyl
(
didaktischer
Styl ) , die durch den Zweck der Belehrung be¬
stimmte Eigenthümlichkeit in den« Gebrauche der Sprache . Er wird dem poeti¬
schen und rhetorischen Styl entgegengesetzt. Zm allgemeinen Sinne aber versteht
man darunter den Styl jeder prosaischen Mittheilung , die uns auf irgend ein«
Weise über Etwas verständigen will ; im engern und höhern Sinne den Sryl de<
Unterrichts , welcher dahin wirken soll , die Einsicht vorgetragener Wahrheiten zu
befördern ; und im engsten Sinne den iLtyl des höhern wissenschaftlichen Unter¬
richts . Die nothwendigsten Erfodernisse des Lehrstyls überhaupt sind : Deutlich¬
keit , Bestimmtheit , Ordnung , Bündigkeit und Kürze , weil hier Zunächst auf
den Verstand gewirkt werden soll, sparsamer Gebrauch der B, !der zn Veranschaulichung gewisser Wahrheiten . Der höhere didaktische Styl insbesondere wird sich
durch größere Ruhe und Würde , durch die strengste Bündigkeit von dem niedern
unterscheiden , welcher mehr subjectiv ist und auf leichte , allgemeinere Auffas¬
sung Rücksicht nehmen muß , weshalb er auch der populaire didaktische Stt ' l ge¬
nannt werten könnte . Der didaktische Styl ist nach der höhern oder geringern Be¬
deutung der Vorzutragenden Gegenstände , nachdem eigenthümlichen Geiste und
Zuhalte und nach dem Range der vorzutragenden Wissenschaft «n Verschieden;
auch wird derselbe durch die Eigenthümlichkeiten des mündlichen oder schriftlichen
Vortragt ? und Unterrichts eigenthümlich bestimmt . Es gibt Fälle , wo er in den
rednerischen Styl übergeht , z. D . in der Kanzelrede oder Predigt ; jaman könnte den
rednerischen Slys selbst als eine höhere Gattung des didaktischen betrachten , in¬
dem er sich vop, der wissenschaftlichen didaktischen nur durch größere Freiheit und
Ungcbundcnheit in der Gedankenfolge unterscheidet . Endlich ist auch der Styl , je
nachdem die Gedankenmittheilung einseitig oder wechselseitig ist , akroamalisch ( di¬
daktisch im eigentlichen Sinne ) , oder dialogisch (Unterredungssiyl ) , wie beim ka«echetischen Vortrage . Letzterer nähert sich dem leichtern Gcsprächsstyle ; ersterer
ist bündiger und ausführlicher und kann sich freier der Kunstausdrücke ( lennini
liu 'wl ) einer Wissenschaft bedienen , verfällt aber leichter in Pedantereien ; doch
kann der akroamalische Vertrag auch in Briefform statt finden , bei welcher die
freiere Mittheilung
und ein le.chterer Gedankenzusammenhang
herrscht . Der
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akroamatische Styl kann ferner wiederum entweder aphoristisch ( fragmentarisch)
sein , d. h. aus kurzen Sätzen , oder in einem fortlaufenden , zusammenhängenden
Vortrage bestehen. Einige nennen auch den Styl der didaktischen Poesie ( s. Lehr -,
gedicht ) , welcher in der Regel auf der Grenze der Poesie und Prosa steht , den di¬
daktischen Styl ( der Poesie ) , und dieser ist insofern auch satyrisch -didaktisch, pa¬
rabolisch rc. ; doch kaun letzteres auch der prosaisch-didaktische Vertrag sein, der
sich bei freiere «- Mittheilung dem poetischen nähert.
Leibeigenschaft
auch
(
Leibeigenthum
) besteht in gewissen Eigen¬
thumsrechten , welche auf der Person eines Mensche .» haften . Sie begreift in
sich die Verpflichtung des Leibeigenen zu Diensten , Zinsen und andern Obliegen¬
heiten gegen seinen Gutsherrn , welche auf der Person des Leibeigenen , entweder
ohne alle Rücksicht auf den Besitz eines Gutes , oder in Beziehung auf die Bauerlüuderci , die er in eignem Namen inne hat , dergestalt haftet , daß derselbe ohne
den Willen des Leibherrn sich davon nicht losmachen kann , und seine Verbindlich¬
keit auf seine Nachkommenschaft forterbt . Der leibeigene Bauer muß also nicht
mir wegen des Besitzes seines Gutes gewisse Lasten tragen , sondern auch , und
zwar vorzüglich , vermöge gewisser auf seiner Person haftender Eigenthumsrechte,
gewisse Obliegenheiten erfüllen . Dieses letzte Verhältniß unterscheidet ihn wesent¬
lich von dem erbunterthünigen Bauer und von dem hörigen Bauer (5uuH , wo¬
mit man den leibeigenen Bauer ebenso häufig verwechselt hat als mit den römi¬
schen Sklaven und den indischen Negersklaven . Der Leibeigene ist kein Sklave,
weil er nicht im völligen Eigenthume ist. Seine wahren Nedenbenennungen sind:
Eigene , Halseigene , Bluteigene , Eigenbehörige , GntSeigene und Eigenarme;
unrichtig aber nennt man sie Erbunterthanen , unterthänige Bauern , Laßbauern.
Der Herr der Leibeigenen heißt Erbherr , Leibherr . Da der Deutsche ursprünglich
ebenso frei war wie jede andre Nation , so konnte er auch nicht leibeigen sein.
Die Leibeigenschaft unter den Deutschen , sowie unter andern Nationen , entstand
entweder aus den Gefangenen , die man im Kriege machte , oder aus fremden
Sklaven , die man durch den Handel mit Ausländern an sich brachte . Weil der
Deutsche oft viel Landeigenthum besaß , so pflegte er zuweilen Land unter seine
Sklaven zu vertheilen , unter der Bedingung , daß sie Drohnen und Zinsen leiste¬
ten . So entstand aus der Sklaverei in Deutschland Leibeigenschaft. Aber auch
oft wurde bloß reale Abhängigkeit rein grundherrlicher oder gar nur obrigkeitlicher
Rechte zur Leibeigenschaft über vorher freie Leute gesteigert . Nach diesem Entste¬
hungsgrunde betrachtete man auch die Leibeigenen nicht einmal als Mitglieder und
Unterthanen des Staats . Das Recht , als Staatsmitglieder
betrachtet zu wer¬
den , haben vielmehr die Leibeigenen in manchen Staaten erst spät, und in den neue¬
sten Zeiten erhalten . Auch ist die Leibeigenschaft in den Ländern und Provinzen,
wo sie noch stattfindet , bald gelinder , bald härter , sodaß in manchem Staate
der Leibherr den Leibeigenen bis zum Krüppel peinigen und ungestraft sogar tödten
konnte . Vermöge der Leibeigenschaft hängt der Leibeigene in Ansehung seiner Per¬
son und Habe von der Willkür des Leibherrn ab ; er darf weder den ihni anvertrau¬
ten Hof noch seinen Wohnoi -t verlassen , und der Herr kann ihn zurückfedern
(daher Besatzungsrecht , Dindicationsrechk des Herrn ) , wenn er sich in ein Ver¬
hältniß begibt , das ihn unfähig macht , seine 'pflichten zu erfüllen . Seine Kinder
können ohne Einwilligung des Leibherrn keine andere Lebensart wählen als die,
worin sie geboren worden sind ; kein Leibeigener und keine Leibeigene darf sich
ohne Vorwissen des Erbherrn verehelichen , und für die Einwilligung des Letztem
muß noch überdies der Bedemund (Frauenzins , Klauenthaler , Hemdschilling,
L- usengeld , Busenhuhn ) entweder in Geld oder Natura entrichtet werden (von
dem sogenannten ssn. zwinisv nvclis finden sich in Deutschland keine Spuren ) ;
der Leibeigene ist körperlichen Strafen und Züchtigungen unterworfen , die von der
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Willkür des Leibherrn abhängen ; er kann von dem Herrn hier und da von seinem
Gute vertrieben werden (dies nennt man die Aeußerung ) ; er muß die aufseiner
Person haftenden , ungemessenen Zinsen und Dienste und den Eid der Unterthänigkcit (Erbeid ) leisten ; er kann in den Staaten , wo die Leibeigenschaft noch in ih¬
rer ganzen Strenge herrscht , auf den Todesfall nicht über seinen Nachlaß etwas
anordnen , sondern Alles gehört dem Leibherrn ; nur in manchen Provinzen erhält
der Leibherr einen Theil aus dem Nachlasse des Leibeigenen (das ölm luaiiuni,
Sterbesall >c.). Nach denGraden der Strenge unterscheidet man : I ) die streng¬
ste Leibeigenschaft . In Deutschland kam dieselbe nur an wenige » Orten , in den
ehemaligen wendischen Landen (z. D . Lausitz, Pommern , Mecklenburg ) und in
Holstein vor . Sie ist gesetzlich in Mecklenburg aufgehoben , aber das neue Verhält¬
niß und besonders die Landdotation für die Leibeigenen zum Erbpacht noch nicht regulirt . In der königl . sächsischen Lausitz dauert sie bisher noch fort ; in der preußi¬
schen Lausitz ist sie bereits abgeschafft . Am härtesten war sie in Holstein und ün
Mecklenburg , und was sehr merkwürdig ist, daß sie in Holstein erst nach 1591 sich
dort ausbilden konnte und früher nicht vorhanden war . Mancher für alt ausgeschriene Druck ist sehr neu und methodisch . 2) Den mittleren
Grad , welcher
bei den Eigenhörigen in Westfalen und einigen angrenzenden Ländern vorkam;
3) die gelindeste , welche bei den Eigenen , besonders im südl . Deutschland , hier
und da noch vorkommt . Heutzutage entsteht die Leibeigenschaft gewöhnlich : durch
Geburt von einer Leibeigenen ; freiwillige , ausdrückliche Ergebung ( durch eine Ur¬
kunde , der Eigenbrief genannt ), oder stillschweigende, wenn sich ein Heimathloser
Jahr und Tag in einer Gegend aufhält , in welcher die Luft eigen macht (WildfangSrecht ), oder ein Gut annimmt , mit dessen Besitze die Leibeigenschaft verbunden ist;
durch Wlrafe wegen Verbrechen , oder als Zinsbuße bei freien Bauern ; und endlich
auch durch Verjährung von 30 I . Selten wird sie noch durch Heirath bewirkt.
Das Ende erreicht die Leibeigenschaft durch allgemeine LandeSaufhebungSgesetzc,
welche seit 1096 durch die Kreuzzüge veranlaßt wurden , indem man einen jeden Leib¬
eigenen , der den Kreuzzug mitmachte , für frei erklärte (gleiche Wohlthat erlangten
1815 die mecklenburgischen Leibeigenen nicht , welche im Landesbanner ini Befrei¬
ungskriege als Landwehr fochten , bis das allgemeine Gesetz die Leibeigenschaft für
die Zukunft aufhob ) ; durch ausdrückliche oder stillschweigende Freilassung ; durch
richterliches Erkenntniß wegen grober Gewaltthätigkeiten des Leibherrn in solchen
Staaten , wo der Leibeigene als Mitglied des Staats angesehen wird ; und endlich
auch durch Verjährung von 30 I . Zn Holstein erlebte man sogar den Fall , daß ge¬
wisse Rantzau ' sche Güter durch eine gutsherrliche Begnadigung testamentarisch ums
H . 1680 für frei erklärt und 1110 im ConcurSurtheil des Besitzers vom Gute
Brelgöner in Holstein , welches zu jenen Gütern gehörte , für Leibeigene durch Ver¬
jährung erklärt wurden . Wird einmal die Specialgeschichte mancher kleinen deut¬
schen Staaten aufgeklärt werden , so wird man aus manchen Ländern Dinge erfah¬
ren , deren Möglichkeit in einer unsrer Zeit so nahen Periode man kaum ahnen
dürfte . Stoff zu dieser Volks - und Zeitgeschichte könnte man in dem Reichskam¬
mergerichts - und Reichshofrathsarchiv
und in den Kammerarchiven der kleinen
Fürstenthümer sinken , auch in den Registraturen der Obergerichte für die Guts¬
herren . (Vgl . Knechtschaft
.)
X.
Leibgedinge
(Leibgut , Leibzucht , Witthum
, ,I<>laI !tIu >n . >Io- ,
nsire ), nach den deutschen Rechten , das einer adeligen Witwe zustehende Recht,
nach ihres Mannes Tode aus dessen Lehngütern gewisse lebenslängliche Renten,
meist die vierfachen Zinsen ihrer eingebrachten Mitgift , zu genießen . Oft wird
auch der Witwe ein Grundstück zum Leibgedinge angewiesen , wovon sie den
Nießbrauch hat ; endlich heißt Fo überhaupt der den adeligen Witwen ausbedun -.
gcne Unterhalt auf Lebenszeit.
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Gottfried
(
Wilhelm , Frrth . v.), einer der ausgezsichnelsten Den»
ker rmd Gelehrten Deutschlands , wurde zu Leipzig den 3 . Juli 1616 geb. Sein
Vater war daselbst Pros . der Rechtgzelehrsamkeit , starb aber , ehe der Sohn das 6.
Jahr vollendet haue . L. besuchte die Nicolaischule seiner Vaterstadt bis zum
1b . I „ jedoch ohne genaue Befolgung des Lectionsplanes , da ihn unter den rbiiiisehen Schriftstellern Livius und Virgil ganz fesselten ; den L tztern wußte er fast
auswendig und konnte noch im späten Alter ganze Gesänge aus demselben hersa¬
gen . Leichtigkeit der Auffassung und der Darstellung zeichnete ihn bald aus . Schon
im 15 . 2 - ft»g er an , die akademischen Collegia in Leipzig zu besuchen ; und obwol
sein Hauptstudium die RechlSgelehrsamkeu sein sollte, trieb er doch besonders Ma¬
thematik und Philosophie , worin damals Jakob Thomasuis den Unterricht ertheilte.
Er ging auf ein Jahr nach Zena , um den Unterricht des berühmten Mathemati¬
ker« Ehrhard Weigel zu benutzen. Nach seiner Rückkunft zu Leipzig wurde er
Baccalaureus der Philosophie und D !azister . Er studirte jetzt die griech . Philoso¬
phen . Einen glänzenden Beweis seiner Fortschritte gab er durch die philosophische
Dissertation „ Oeprinaftiio
>>I-I >vi >.l,iuti, >>ii '." , die er ( 1661 ) unter ThomasiuS ver¬
theidigte , und welcher mehre juristische Probeschriften , z. B . „ Oe coullilioi »'«!- » -"
(1666 ), und eine ausgezeichnete philosophisch mathematische Abhandlung : „ I) e <n t«
-.-„ nibiiiulornl

", folgten .

2u > 20 . 2 - meldete

er sich bei der jurist . Facultät

zuiy

Doctorat ; als man ihn aber , unter dem Vorgeben seiner 2ugend , zurückwies , wen¬
dete er sich nach Altorf , wo er mit Ehren promovirke . Man bot ihm sogar eine
außerordentliche juristische Professur auf dortiger Universität an ; allein er zog vor,
sich nach Nürnberg zu begeben , wo damals viele ausgezeichnete Köpfe vereinigt
waren . Der Verbindung mit enier sich dort aufhaltenden alchymistischen Ge¬
sellschaft entriß ihn glücklicherweise der Baron von Boineburg , kurfürstl . mainzischer Minister , dessen Bekanntschaft er machte , und auf dessen Versprechen einer
Anstellung in mainzischen Diensten er sich nach Francs , a. M . begab . Hier erschien
(1667 ) seine „Xuvu Iiwtliollus lliseenclue >l,ieeiill .,ei>uc jn , l8j,,u»1e» tiii6 " , die
durch Klarheit und Tiefe gleich sehr anzog , und der, auf Veranlassung seine- Prolectors , bald eine publicistische Deduction folgte , in welcher L. den Polen zu bewei¬
sen sucht, daß sich der Prinz von Neuburg vor allen übrigen Eoncurrenten zu ihrem
Koiuge schicke. Nun wurde er , auf Boineburg s Vortrug , als kursurstl . Rath
zum Beisitzer der 2 " stizkanzlei in Main ; ernannt ; aber dies trockene Geschäft
konnte seinem wißbegierigen Geiste keine Nahrung gewähren . Er fuhr daher in sei¬
nen schriftstellerischen Bemühungen fort und gab die „ klieoriu
.->b,lr :>r,t>"
und die „ liivoriii inotus oo,irret, " (1671 , zwei nur durch die Dreistigkeit ihrer
Ansichten ausgezeichnete physikalische Versuche ), wie auch seine gegen die Angriffe
des Polen Wissowatms auf die Lehre von der Dreieinigkeit gerichtete „ 6i,cr »z,,iwt !c
'kriiiiia ? , >>rr Iiovil aiAUiiieiiU , logicu

ilel 't'iuiu" heraus .

Ilnterdeß

hatte

aber

Paris durch seinen literarischen Glanz seine Augen auf sich gezogen, sodaß er das
Anerbieten , den jungen Boineburg dorthin zu begleiten , begierig ( 1672 ) ergriff.
Die Zerstreuungen dieser Hauptstadt entfremdeten ihn jedoch den Wissenschaften
nicht ; er beschäftigte sich hier besonders mit der Mathematik und genoß namentlich
den Umgang des berühmten Hängens , dessen Erwartungen von ihm er durch Erfin¬
dung einer der Pascal schen ähnlichen Rechnenmaschine entsprach . Nach dem Hin¬
scheiden seines Wohlthäters Boineburg , der 1673 starb , ging L., da ihn jetzt nichts
mehr in Paris zurückhielt ( nachdem er noch ein Anerbieten , der dortigen Akademie
als Pensionnair beizutreten , weil damit die Bedingung des Übertritts zur kathok.
Religion verbunden war , auSgeschlagen hatte ), nach England und kam dort mit
Wallis , Bayle , Oldenburg und Newton in die ehrenvollsten Verbindungen . Von
hier aus trug er sich dem Herzoge von Braunschweig - Lüneburg a», der ihm eine
Raihsstelle , eine Pension und überdieß die Erlaubniß willkürlicher Verlängerung
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ftines LlufenthalkS im Auslande bewilligte . Dem gemäß kehrte er auf 15 Monat,
„ach Paris zurück, wo er nur der Mathematik lebte , und ging dann über England
und Holland » ach Hanover , wo er 1676 eintraf und sogleich an fein Hauptgeschäft , die Einrichtung der dortigen Bibliothek , eilte . Hier erschien bald auch sein
uo logatioins prii >c:>>>uiri ( !cr,m,i,i ->e" ; zugleich
Traerat ,,s >6 jui >'
rmteiPützte er den Plan der „ äot -, oinüiwrum " auf da» eifrigste . Inzwischen
auf , die
war der Herzog von Braunscbweig gestorben . Sein Nachfolger trug
Geschichte des Hauses Braunschweig zu schreiben. Um die dazu nöthigen Doeumente einzusehen , ging L. ( 1687 ) nach Wien und ( weil die alten Markgrafen von
Ligurien , Toscana und Este mit dem Hause Braunschweig einerlei Ursprung haben)
von da nach Italien ; 3 Jahre , welche diese Reise dauerte , verschafften ihm eine
unermeßliche Wammlung polnischer und diplomatischer Materialien , wovon sich
der geringste Theil auf das unternommene Werk selbst bezog, und deren übrige
jurir zg. nli » ,» >Ilpi » i» uti <ui ?" und
er , 1693 und 1790 , u. t . T . -' „ ( Hex
„älaniftsu cmliW " edirke. Gleichzeitig beschäftigte er sich mit Ordnen der auf
jenen historischen Hauptgegenstand bezüglichen Schätze , welche er eingesammelt
hatte , und nachdem er vorläufig eine Schrift über die Verwandtschaftsverhältnisse
der Häuser Braunschweig und Este hatte erscheinen lassen , welche seine Ernennung
zum gehemren Iustizrathe und Historiographen zur Folge hatte , so traten von
1707 — 11 die ,Hei 'ss>tnre <i rernni I!, n » >iviron »iu >n " in 3BdN ., Fol . , aus
Licht. Allein auch dieses wichtige Werk ist nur als eine Vorarbeit anzusehen ; die
eigentliche Geschichte ist nie herausgekommen , und es hat sich nach L.'S Tode nur
der Plan dazu in seinen Papieren vorgefunden , der in den „ Im . vnulitorun ? ' für
1717 abgedruckt worden ist. Diesem Plane zufolge härten wir eine sehr weit aus¬
holende , den ursprünglichen Zustand Deutschlands , ja der Erdkugel , beschreibende
Einleitung zu erwarten gehabt , nach Ansichten , die L. in seiner „ Nntouue .," ((. d.
„ Vctu Ll uOito , u », " für 1693 ) näher entwickelt . Aus der nämlichen Quelle sind
bizloi ir ^r " und die 1715 zu Hanover erschienene „ itft .iulütu,
die „
lä .,,1001 vin " dieses außerordentlichen Kopfes gestoffen. Wie nun L.
Oo oriIuo
durch diese Arbeiten die tiefsten historischen Kenntnisse bewährte , so zeigte er nicht
wmiger seine theologischen Einsichten bei Bearbeitung des zur Vereinigung der
Protestanten und Kaiholiken damals entworfenen Plans , um welches große W -rk
ersieh , in Verbindung mit Molanus und Bossuct , unsägliche , doch vergebliche
Mühe gab . Auch darf man zu diesen Plänen für das Wohl der Menschheit seine
Bemühungen um Erfindung einer allgemeinen Charakteristik und philosophischen
tluiversalsprache (Pasigravhie ) rechnen . Besser war ihm indessen seine Theil, -a -rne
au einer andern rcinwistenschaftlichen Unternehmung gelungen . Der Kurfürst
von Brandenburg , nachheriger König von Preußen , Friedrich I . , hatte nämlich
seinen Rath bei Errichtung der könizl . Akademie der Wissenschaften zu Berlin gefodert , und ihn , nachdem diese, seinen Vorschlägen gemäß , zu Stande gekommen
war , zum Präsidenten derselben ernannt ( 1700 ) . In dieser Eigenschaft lieferte L.
einen großen Theil derjenigen Aufsätze , welche die Pli -ioMbnmn Il,-r>>U,lo,i8n,"
zieren , und welche die neue Akademie 1710 erscheinen ließ. Als ober 3 Iah - nach-,
her der König starb, und L. die Auslosung der Gesellschaft unter seinem den Wisscnschaften wenig geneigten Nachfolger voraussah , eilte er nach Wien , um bei Kaiser
Karl VI . ein Asyl für dieselbe auszuwirken . Seine Anstrengungen waren frucht»
los , wiewol er für seine Person die schmeichelhafteste Aufnahme vom Kaiser erfuhr,
der ihn schon früher zum Baron und Reichshofrathe , mit einer Pension von 2000
Gulden , ernannt hatte . Ebenso >var er vom Zaar Peter I . für die von ihm , zur
Civilisation jenes unermeßlichen Landes , bei einer persönlichen Unterredung zu Tor¬
gau ( 1711 ) ertheilten Rathschläge zum geh. Rath erhoben und mit emem Jahrgehalte von 1000 Rubeln begnadigt worden . So überhäuft mit äuß ilichen Ebre »,
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ftht « , r seinem literarischen Ruft die Krone auf durch seinen berühmten „ L-n -n ,1«:
'1
( 1710 ) , worin er die bekannte vorherbestimmte Harmonie und den
-Optimismus lehrte , worauf ( 1715 ) der ,, ^ s5»i <>in I' ei>te» ,Iei » knt Inii >n,in"
folgte . Das vom (Glücke so reich begünstigte Leben dieses Mannes sollte indeß
nicht frei von Widerwärtigkeiten bleiben : der unglückliche Streit , in den er mit
Newton über die Erfindung der Differentialrechnung gerielh , in Verbiüdung mit
podagraischen Beschwerden , verbitterte das Ende des thätigen Lebens dieses außer¬
ordentlichen Mannes . Erstarb in seinem 70 . 1 ., am 14 . Nov . 1716 , und ruht an
der Esplanade ani Ende des Exercierplahes zu Hanover in einem tempelförmigen
Monumente , welches die einfache Aufschrift : „ O -i .-, l-eibiütii " , führt . L. war
von mittlerm Wüchse , mager , aber von fester Gesundheit ; er trug sich gebückt;
sein in der Jugend schwarzes Haar halten Anstrengungen früh gebleicht , aber
sein Auge , obwol kurzsichtig , war noch im Alter vortrefflich . Er hatte eine
einnehmende Gesichtsbildung , einen heitern Charakter und ebenso viel Leichtig¬
keit im Vortrage als in der Arbeit ; er studirte meist des Nachts und schlum¬
merte oft bloß in seinem noch auf der Bibliothek zu Hanover verwahrten Stuhle.
Alles ohne Unterschied lesend , begnügte er sich mir kurzen Excerpten auf kleine
Zettelchen , die er in einem besondern Schranke verwahrte , ohne ihrer , bei der
Dortrefflichkeit seines Gedächtnisses , hernach je wieder zu bedürfen ; einen großen
Theil seiner Zeit raubten ihm auch die bis nach China ausgebreitete Correspondenz
und andre Verbindungen , in denen er mit verschiedenen Menschenclassen stand.
Dabei war er im Umgänge bescheiden, weder ruhmredig noch mißgünstig ; nur
wird ihm Zorn , große Geldliebe und einige Eitelkeit vorgeworfen . Sein Haus¬
wesen vernachlässigte er gänzlich ; verheirathet war er nie. L. wurde durch den
Zeitgeist , durch die Dergleichung der frühern philosophischen Systeme , unter denen
ihn namentlich die der Griechen früher Zahre lang beschäftigt hatten , vorzüglich
aber durch die mathematische Richtung seines Geistes auf das ihm eigenthümliche
philosophische System geleitet . Er gedachte die Philosophie durch jene Richtung
zu reformiren und ihre Grundsätze dergestalt festzustellen, daß der Widerstreit zwi¬
schen den Parteien damit von selbst aufhören müsse ; darum war er für den Ra¬
tionalismus
(s. d.) in dem Sinne , wie ihn Plato auffaßt , und für die Me¬
thode der Demonstration ; was ihn auch verhinderte , die Scholastik ganz zu verwer¬
fen. Es gibt , wie in der Mathematik , so auch in der Philosophie nothwendige
Wahrheiten , deren Gewißheit nicht aus der Erfahrung entstehen kann , sondern in
der Seele selbst gegründet sein muß , indem sie auf Principien beruhen , deren Be¬
weis nicht vom Zeugnisse der Sinne abhängig ist. Diese richtige Ansicht bildet die
Grundlage des Leibnitz' schen Rationalismus , dessen Hauptcharakter in einer eigen¬
thümlichen Theorie der Erkenntniß , in der Monadologie und Theodicee ( dem -Opti¬
mismus ) besteht. Zn Bezug auf die Erkenntniß sind nach L.'s Systeme 1) die
nvthwendigcnWahrheiten
der Seele angeboren , zwar nicht dem wirklichen Bewußt¬
sein, aber der Anlage nach ; denn es gibt dunkle, klare , verworrene und deutliche Vor¬
stellungen ; alles Sinnliche ist verworren , und nur die deutliche Erkenntniß ist ein Ei¬
genthum des Verstandes . (Durch diese Ansicht stellte er sich dem Locke' schen Empi¬
rismus entgegen , was vorzüglich in jenem „ tlsssi " geschah.) Um zur Wahrheit zu
gelangen , bedarf es aber der Anwendung der Regeln der Logik, wie sie auch die Ma¬
thematiker gebrauchen , indem der -Lah durch Analysis in einsachereWahrheiten auf¬
gelöst wird , bis man zu den Grundwahrheiten
gelangt ; das Cartesianische Krite¬
rium : Klarheit und Deutlichkeit , reicht dazu nicht hin . „Unsre Schlüsse ", sagt L.
(Op . 1>, 24 ) , „sind auf zwei große Principien gebaut : den Sah des Widerspruchs
(kraft dessen wir als falsch beurtheilen , was einen Widerspruch enthält , und als
wahr , was dem Falschen entgegengesetzt ist), und den Satz des zureichenden Grun¬
des (dem zufolge keine wahre Behauptung
»xistirt , wenn es keinen zureichenden

Leibnitz

521

Grund gibt , warum es vielmehr so, als anders sei), der auf einen absoluten und letz¬
ten Grund außer der Reihe der zufälligen Dinge führt . Der letzte Grund aber
von der Zuverlässigkeit der angeborenen und nothwendige » Wahrheiten endlich ill in
Gott , als der Quelle aller nothwendigen und ewigen Wahrheit . Die Monado¬
logie 2 ) macht den Mittelpunkt des Systems aus , und L. glaubte darin die letz¬
ten Gründe der realen Erkenntniß gefunden zu haben , wie schwer es auch hallen
mag , etwas recht Deutliches dabei zu denken ; weshalb wir mehr eine erzählende
Darstellung der Hauptmomente und Anführung der hierbei gewählten Ausdrucke,
als eine Erklärung geben . Alle Erfahrung lehrt nämlich , daß es zusammengesetzte
Substanzen gibt ; folglich muß es auch einfache geben : denn die Sinnlichkeit liefert
uns nur verworrene , der Verstand aber deutliche Erkenntniß ; und das Einfache,
welches von den Sinnen nicht erkannt werden kann , ist der Grund des Zusammengesetzten. Diese einfachen Substanzen nun , aus welchen die zusammenge 'etztcn ent¬
stehen sollen, und deren jede sich von der andern qualitativ unterscheiden n uß, da es
nicht zwei vollkommen übereinstimmende Dinge gebcn kann , nannte L. Mona¬
den und nahm vier Arten solcher einfachen Substanzen an : bloße Monaden ( oder
lebende Wesen ), Veelen der Thiere , Seelen der Menschen , und Gott , welcher , als
Urgrund aller Erkenntniß , Wirklichkeit und des Wesens dcrDinge , die unendliche,
ursprüngliche Monade , die älou -ui » >ou <
i >lu,n ausmacht . Alle abgeleitete Mona¬
den sind mit Körpern verbunden , oder vielmehr alle endliche Wesen sind Aggregate
von Monaden , einige mit einer herrschenden Centralmonade . Die verschiedenen
Classen der Monaden stellen sich das Universum nach verschiedenen Graden der
Deutlichkeit vor; am deutlichsten Gott . Es gibt keinen realen Einfluß (inkliixus
s>l>v5a<-u>:) , sondern nur idealen Zusammenhang , d. h. die innern Veränderungen
jeder Monade sind so beschaffen , daß sie mit den Veränderungen der ihr zunächst
verbundenen Monaden zusammenstimmen ; der Grund aber dieser Übereinstim¬
mung ist in der unendlichen Weisheit und Allmacht der Gottheit enthalten . Der
göttliche Verstand ist der ProtvivvuS alles Wahren , Schönen , absolut Guten;
und durch ihn sind die innern Veränderungen der Monaden so vorherbestimmt,
daß jene Harmonie als die Folge der von der Gottheit bei Entwerfung des Welt¬
planes in einer jeden derselben begründeten Reihe von Veränderungen erscheint;
diese Vorherbestimmung aber , oder im Einzelnen festgesetzte Harmonie , bei wel¬
cher die Gemeinschaft unter den Substanzen des Universums auf der einer jeden
Substanz verliehenen Grundbcschaffenheit beruht , ist nun das schon erwähnte be¬
rühmte Princip der ll .urinonüi pi .irMidüit .',. Unter einer Theodicee
endlich
versteht man die Vertheidigung der höchsten Weisheit des Welturhebers gegen die
Anklage , welche die Vernunft aus dem Zweckwidrigen in der Welt gegen Gottes
Weisheit erhebt ; und eine solche Theodicee hat auch L. , vorzüglich durch Baylc 'S
entgegengesetzte Ansichten veranlaßt , versucht. Möglich sind nach seinem Systeme
derselben in dem Verstände Gottes unendlich viele Welken ; aber er hat von allen
möglichen die beste, d. h. in welcher die meisten Realitäten sind , gewählt und her¬
vorgebracht . Alles , was wirklich ist, ist das Beste in dem Zusammenhange , wenn
es auch an sich unvollkommener wäre . Hiernach heißt diese Ansicht Optimis¬
mus . Jedes Wesen ist darum da , um den ihm möglichen Grad von Glück selig¬
keit zu erlangen , und trägt als Theil zur Vollkommenheit des Ganzen bei. Dage¬
gen streitet das Dasein des Bösen nicht : das metaphysische Übel ist bloß nothwen¬
dige Schränke in dem Wesen der endlichen Dinge , aus welcher Unvollkommenheit
das physische Übel , Leiden , und das moralische , die Sünde , nothwendig folgt.
Das moralische Übel ist in der Freiheit der endlichen Geister gegründet , welche in
einer nach Bestimmungsgründen
erfolgenden Wahl unter mehren physisch - mögkicben Handlungen besteht ; denn ist gleich in der Welt Alles bedingt nothwendig,
so soll doch der Mensch , der das Zukünftige nicht erkennt , nach Überlegung siinrr
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Vernunft Handel ». L. trägt dieses sein philosophisches System nirgends im vollstän¬
digen Zusammenhange , sondern theilweise in seinen Schriften vor , daher es schwer
ist , ihm in seinem Ideenaange genau zu folgen . Auch kann hier ebenso wenig
der Zweck sein, in eine nähere Prüfung des Werthes so vieler gewagter Hypothesen
einzugehen ; genug , daß sie für die Fortschritte d" ' Vernunft von den ersprießlich¬
sten Folgen gewesen sind , indem sie in der philosophischen Welt diejenige Bewe¬
gung hervorbrachten , die seine mathematischen Entdeckungen , zu deren Schilde¬
rung wir nun übergehen , unter den Geometern seiner Zeit erregt haben . L. war
schon sehr früh aus mathematische Untersuchungen geführt worden , und er erzählt
in einem Briefe an die Gräfin v. Kielmannsegge v. 1 . 1716 , daß er sich bereits in
seinem 16 . I . mit Betrachtung der Unterschiede solcher Zahlen , deren Folge regel¬
mäßige Reihen bildet , beschäftigt habe. Er war hierbei auf das Gestz der constanten Größe gerathen , welche man , genau oder Näherungsweise , immer findet,
wenn man erst die Glieder solcher Reihen selbst, hernach ihre ersten, zweiten u. s. w.
Differenzen von einander abzieht ; er erfuhr aber , als er mit dieser vermeinten Ent¬
deckung, bei seinem nachherigen Aufenthalte in England , hervortreten wollte , daß
ihm , in der Hauptsache , ein stanz . Mathematiker , Regnault , zuvorgekommen sei.
Eine zweite ähnliche Erfahrung veranlaßte ihn , Mercator 's
it !n >iol <>ä,iüa"
sorgfältig zu studiren ; er nahm sie mit nach Frankreich und überraschte daselbst
HuygeiiS durch Mittheilung einer indeß von ihm gefundenen unendlichen Reihe
für die Kreisfläche , wie Mercator eine solche für die Hyperbel angegeben hatte.
Dieser Sah wurde , durch Oldenburg ' s Vermittelung , auch Newton bekannt , der
unserm L. , aufdem nämlichen Wege , Glück dazu wünschte . 'Aufgemuntert durch
diesen Erfolg , nahm §, seine Untersuchungen über die Differenzen der Zahlen , deren
Theorie ihm immer so fruchtbar geschienen hatte , wieder vor , und ward auf diesem
Wege zu der wichtigen Entdeckung der Differentialrechnung
geführt , welche
in der That nur unter dem Gesichtspunkte einer Tochter der Differenzenrechnung
erscheint , man mag nun das Differential als den von der Quantität der Verän¬
derung unabhängigen , oder aber , mit beflimmtern Worten , als den auf die erste
Poteuz derselben eingeschränkten Theil betrachten . Diesen glücklichen Fund theilte
er , in einem Schreiben vom 21 . Juni 1677 , an Oldenburg , für Newton , mit.
Vergleicht nian den ganzen dabei befolgten Ideengang , in seiner immer gleich fol¬
gerechten Beziehung auf das Princip der Differenzenrechnung , mit den Ansichten,
die der Newlon ' schen, oben erwähnten Flupionenmethode zum Grunde liegen , so
findet man in der durchgängig vollkommenen Verschiedenheit des eingeschlage¬
nen Weges den besten Beweis dafür , daß in der Thal beide große Männer , jeder
für sich, zu demselben Resultate gelangt sind. Indeß erhielt L. von Newton keine
Antwort auf dieses merkwürdige Schreiben , und die Sache blieb in ihrer Lage , bis
1682 die „ lola t-rmlitmni » " ihren Anfang nahmen . L. bewies sich gleich an¬
fangs als einen der thätigffm Mitarbeiter und trat zunächst im Ocloberhcste des
Iahrg . 1684 derselben mit einer vollständigen Darstellung seines Differentialver¬
fahrens , ganz wie er dasselbe Newton mitgetheilt hatte , hervor . Bei der Rechnung
wird die Form angewendet , wie man sie seither auf dem festen Lande gebraucht hat.
Danials erhob sich, welches wohl zu bemerken ist, keinerlei Art von Reclamarion ge¬
gen L-' s Ansprüche auf die Entdeckung dieses neuen Rechnungsverfahrens ; im Ge¬
gentheile erkannte Newton öffentlich das Verdienst des Deutschen , indem er seiner
in den „ Principien " auf das ehrenvollste Erwähnung rhat . Auch fuhr L. mit uner¬
müdlicher Thätigkeit in weiterer Ausbildung seiner Methode fort . Unkerdeß war
diese (Differentialrechnung sammt ihrer Umkehrung , die L. die summakorische, Ioh.
Bernoulli aber Integralrechnung
nannte , auf dem Fefllande in großes Ansehen
gekommen und namentlich von den beiden Bernoulli und dem Marguis de L Hopl ^ i ytksfach genutzt und erweitert worden , als sich 1699 , also 22 Jahre nach dem
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oben erwähnten Schreiben L.'S an Newton vom21 . Iuni 1671 , unb 15 Jahre
nach Bekanntmachung des ebenfalls erwähnten Aufsatzes im Octoberheft 168 ! d.
,, .V. Ic." , zuerst Fatio de Duillier (s. Newton gegen den Schluß ) erhob und die
Erfindung dieser Rechnung Newton vindicirte . Das eigens zu diesem Zwecke ver¬
faßte Schriskchen war so anzüglich geschrieben, daß sich L, zu einer Antwort in d.
fand , die den Streit für einige Zeit beendigte ; als aber Newton
„veranlaßt
5 Jahre spater ( 1704 ) seine Optik erscheinen ließ, und Zu deren Schlüsse eineDarstellung der Fluxionenmethode publicirte , deren Erfindung er schon 1b6k gemacht
zu haben behauptete , so gaben d. „ 4 . I' ." im Jahre darauf einen Auszug dieses
Werks sammt einer für Newton ungünstigen Vergleich »») seines uiO des Dtffercntialverfahrens , wodurch die unte ? dei' ?lsche brennende Glut aufs Neue angefacht
wurde . Keill , Pros . der Astronomie zu Oxford , entblödete sich sogar nicht , in den
„l ' I.ilo 'Mpliio ', ! Ir .nns .-iclio » ; " für 1708 geradezu zu sagen, Newton sei nicht nur
der alleinige Erfinder des neuen Verfahrens , sonder » L. habe das seinige, mit bloßer
Veränderung der Ausdrücke und Bezeichnungen , danach gebildet . Dies veranlaßte
den Letzter», an Hans Sloane , derzeitigen Secretair der königl. Societät zu Lon¬
don , zu schreiben und die Entscheidung derselben zwischen ihm und .steill zu ver¬
langen . Diese Gesellschaft ernannte sofort eine Commission , deren Ilrtheil dahin
ausfiel , daß die Differential - und Fluxionenmethode wesentlich nicht verschieden
seien, und daß es also nicht auf die Erfindung der einen oder der andern , sondern
auf die Priorität ankomme , in welchem letzter» Bezug aber fest stehe, daß Newton
das Verfahren 15 Jahre vor Bekanntmachung des Leibnitz sehen Aufsatzes in d.
luuüii ." in Besitz gehabt habe . Daher könne Keill 's Behauptung von L.
weder als eine Verleumdung noch auch nur als eine Unwahrheit betrachtet werden.
Durch diese Entscheidung der Societät aber ward die Spannung zwischen ihnen nur
noch größer , und wir führen mit Bedauern an , daß es namentlich L. war , welcher
durch einen zur Mittheilung an Newton bestimmten Brief an den damals in Eng¬
land befindlichen , den Vermittler spielenden Abbe Conti das Mißvexstäi .dniß un¬
heilbar machte , indem er darin , neben andern beleidigenden Äußerungen , zu ver¬
stehen gab , daß Newton den Algarirhmus unendlich kleiner Größen vor ihm nicht
möchte gekannt haben . Newton replicirte durch Conti ; so ging die Sache hin und
her , bis L. die Augen darüber schloß. Die vollständigste und sorgfältigste Ausg.
von L.'s Werken hat Ludwig Dutens , LegationSsecrekair in engl . Diensten , besorgt:
6uil , I^ ilmitii operu vlnuiu " (Genf 1768 , 6 Bde ., 4 .). (Es ist zu be¬
merken , daß in der Dutens ' schen Ausg . alle diejenigen Philosoph . Schriften fehlen,
welche RaSpe sAmsterdam 1760 , 4.^ u. d, T . : „ Oeuvres pl >ll>>rupl >igues
Z1. I.eibnit/ ." , edirt hat . Man muß also beide Sammlungen vereinigen .) Mitjener Sammlung ist Dutens nicht ohne große Mühe zu Stande gekommen , und er
verbreitet sich über die Schwierigkeiten der Vereinigung so vieler und so zerstreuter
Schriften und über die diesfallsige Correspondenz mit Voltaire in s. „ äI0n,,irs8
<I' uu vo^ u-zeur gul 88 reposo " (Bd . 1, S . 248 fg.) auf eine höchst anziehende
Weise . Außerdem sind noch die Briefsammlungen von Gruber , Feder nachzusehen.
Das Leben dieses außerordentlichen Mannes , der das ganze Gebiet der Wissen¬
schaften mit genialem Blick übersah , hat zuerst sein vertrauter Freund , Ioh . Georg
v. Eccard , nach L.' s Tode Bibliothekar zu Hanover , beschrieben, welche Biographie
jedoch erst im P Bde . von Murr 's „ Journal der Kunstgeschichte und allgemeinen
Literatur " abgedruckt worden ist, Derselbe Eccard hat auch Fontanelli die Mate¬
rialien zu seiner Lobschrift as ' L. verschafft . Außerdem erwähnen wir der Lobschrif¬
ten auf ihn von Kästner ( 1769 ) und von Bailly und Fontenelke.
(vitMilniin , rciilo8 virileres . unnuities upcm liveH,
Leibrenten
lebenslängliche Einkünfte eines Capitals , das unter der Bedingung dargeliehen wird,
daß der Anleiher dem Glnuhiger für seine Person davon höhere ( nach dem Verhält;
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Nisse des Alters steigende) Zinsen , als im Staate sonst gewöhnlich und gesetzlich
sind,
bezahlt und dafür nach seinem Ableben das Capital ererbt . Die Absicht von Sei:
ten des Gläubigers ist, sich ein größeres jährliches Einkommen ohne Arbeitsleistung
zu verschaffen , als außerdem vielleicht selbst mit angestrengtem Fleiße der Fall sein
würde . Bei Errichtung des Leibrentenvertrags und bei Bestimmung , wie viel Je¬
mand von seinem Capital Zinsen bekommen soll, muß bei dem Darleiher Rücksicht
genommen werden auf Alter , sowie auf Leibes - und Gesundheitszustand , weil der
Jüngere und Gesunde geringere Zinsen erhält als der Alte , Gebrechliche und Kränk¬
liche, indem der Tod des Lehtern früher zu erwarten ist als der des Erstem . Über¬
haupt ist bei Festsetzung der Zinsen von dem dargeliehenen Capitale der Grundsatz:
daß von 30 M wichen jährlich nur einer stirbt , nicht aus dem Auge zu lassen, in¬
dem der Borger bloß durch ein richtige « Verhältniß der Sterbenden zu den Leben¬
den am Capitale gewinnen kann . Als der Staatscredit in Europa im 11 . Jahrh,
immer mehr sank , und die Geldreichen auf dergleichen Leibrenten nicht mehr dar¬
leihen wollten , erfand der Italiener Lorenzo Tonti eine andre Art von Leibrenten,
nach ihm Tontinen
genannt , und führte sie unter Ludwig XlV. zuerst 1653
in Frankreich ein. Bei dieser Art Leibrenten wird das Capital von einer ganzen
Gesellschaft , in der Regel gegen landübliche Zinsen , dargeliehen , welche unter die
Mitglieder der Gesellschaft bei gleichem Alter gleich, und bei ungleichem Alter nach
Verhältniß ihres Alters , also ungleich , bezahlt werden . Diese Auszahlung der
Zinsen wird so lange fortgesetzt, als Einer von der Gesellschaft lebt, indem die Zin¬
sen des Verstorbenen immer auf die lebenden Mitglieder der Gesellschaft forterben,
bis endlich der einzig Übrigbleibende von den Mitgliedern der Gesellschaft die ganzen
Zinsen des Capitals bis an seinen Tod genießt . Mit diesem erst erspart der Borger
die Zinsen und gewinnt das Capital selbst. Bei Errichtung eines TontinenvertragS
macht man in Ansehung der Mitglieder einer darleihenden Gesellschaft wegen der
Zinsbezahlung z. B . 9 Classen , nämlich 1) von 1 bis 5 Jahren bewilligt man
3 Proc . Zinsen ; 2) von 5 bis 10 I . 3 ; Prvc . ; 8) von 10 bis 15 I . 4 Proc . ;
4) von 15 bis 20 I . 4 ; Proc . ; 5) von 20 bis 25I . b Proc . ; K) von 25 bis 30 I.
5z Proc . ; 1) von 30 bis 40 I . 0 Proc .; 8 ) von 40 bis 50 I . kz Proc . ; und
endlich 9) von 50 bis 60 , 80 , 90 I . 1 Proc . Zinsen . Auf diese Art bestreiket
man das ganze dargeliehene Capital nur mit 5 Proc ., und r « finden sich weit mehre
Darleiher , als wenn man gewöhnliche Leibrenten macht , oder einem Jeden 5 Proc.
geben wollte . Überhaupt gibt es 4 Arten von Leibrenten : 1) die ordentlichen Leib¬
renten ; 2) die einfachen Tontinen ; 3) die aus Leibrenten und Tontinen zusam¬
mengesetzten Tontinen ; und endlich 4) eine ganz besondere Art von Leibrenten , wo
der Rentirer gewisse Jahre warten muß , bis er jährlich so viel an Leibrenten em¬
pfängt , als der ganze Einsatz oder Einfall beträgt . Allein es gibt kaum ein Unheil
im Staate , kaum eine Zerrüttung der Familien , die man nicht aus den Leibrentenvnstalten herzuleiten gewußt hätte . Man klagt sie an , daß sie der Bevölkerung
schaden. Man sagt, sie verleiten viele Tausende , dem Staate ihre Erbschaft für
I , 8 , 10 Proc . zu verkaufen ; sie stören das Glück einzelner Familien und entzie¬
hen ihnen das Vermögen , indem reiche Oheime und Vettern ihr Vermögen auf
Leibrenten hingeben , um statt 500 künftig 1500 jährlich an Zinsen einzunehmen : c.
Alle diese Beschuldigungen aber gelten eigentlich nur den in Paris entstandenen
Mißbräuchen der Leibrenten . Die Leibrenten geben in der That ein Mittel an die
Hand , durch welches einzelne Personen und Familien sich vor der relativen Armuth
sichern , manche aber auch sich in eine solche Lage sehei^ önnen , daß sie ihren gewohn¬
ten Aufwand zu vergrößern und statt eines hinreichenden Auskommens sich Über¬
fluß für ihre Lebenszeit zu verschaffen im Stande sind. Für den Staatselbst hat die
Leibrentenanstalt überhaupt noch den großen Nutzen , daß sie den Geldumlauf beför¬
dert , dringenden Bedürfnissen schleunigst abhilft , zum Theil die Bezahlung der
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Zinsen und allemal die Zurückzahlung des ganzen Capitals erspart . (Dgl . An¬
und Renten .) Belehrung findet man in TetenS 's „ Über Leibrenten"
nuitäten
(2 Bde .) und in II . Z . H . Mcyer 's „Anleitung zur Berechnung der Leibrenten
X.
und Anwartschaften " (Kopenhagen 1823 , 2 Bde .) .
Dudley , Graf v.), jüngster Sohn des Herzogs v. Nort(
Robert
Leicester
humberland , geb. 1531 , war ein Mann , der unter Frauenherrschasr sein Glück
machen mußte ; eine reizende Gestalt , ein zierlicher , geschmeidiger Hofmann , ein
gewandter Schmeichler . Die Königin Elisabeth s ( . d.) , die ihn schon während
ihrer Gefangenschaft im Tower kennen gelernt hatte , schenkte ihm gleich nach ihrer
Thronbesteigung ihre Gunst . Sie überhäufte ihn mit Ehren und Reichthum , und
er hatte so viel Einfluß auf sie, daß man ihn gewöhnlich das Herz des Hofes nannte.
Er war Oberstallmeister , Geheimerralh , erhielt die Herrschaften Kenilworth , Denbigh und Chlrk und wurde zum Baron Denbigh , dann zum Grafen von Leicester
erhoben . Er wagte es, auf Elisabeths Hand zu hoffen , wiewol er heimlich verheiraihet war/und allgemein ging das Gerücht , der Tod seiner Frau ( 1560 ) sei nicht
natürlich gewesen. Der Vers . des „ Waverley " hat jenen Verdacht und die schreck¬
lichen Umstände, die Aubrey in den „ Aiiliguilies » lllc , Killn v" von dem Tode der
Unglücklichen erzählt , in seinem Romane „Kenilworth " benutzt, obgleich er nicht sel¬
ten von der Geschichte und der Überlieferung abgewichen ist. L. scheint der Vermäh¬
lung der Königin mit dem Erzherzoge von Östreich entgegengearbeitet zu haben , un¬
ter dem Verwände , daß Verbindungen mit ausländischen Fürstenhäusern immer
verderblich für England gewesen seien, und er rief ihr das Beispiel ihres Vaters zu¬
rück, der es nicht verschmäht hatte , einer Untenhanin seine Hand zu geben . Spä¬
terhin verband sich L. ohne der Königin Vermissen mit der Witwe des Lord Shef¬
field , aus dem Hause Douglas ; aber obgleich eine förmliche Ehe geschlossen gewe¬
sen sein soll, so wollte doch L. sie nie zu seiner Gemahlin erklären , ja man behaup¬
tet , erhübe sie zu vergiften gesucht. Endlich zwang er sie, einen Andern zu Heim¬
chen. Auch warf man den Verdacht auf ihn , er habe sich durch Gift von seinem
furchtbarsten Feinde Devereup , Grafen von Essep , befreit , mit dessen Witwe er
sich verheirarhete . Ein Abgeordneter des Herzogs von Anjou , der um Elisabeths
Hand warb , entdeckte der Königin das Geheimniß dieser Ehe , um den Alaun auf
die Seite zu schaffen , den er für da » größte Hinderniß der Ansprüche seines Gebie¬
ters hielt . Elisabeth schien sehr aufgebracht zu sein und wollte ihn ins Gefängniß
schicken, ließ sich aber besänftigen . Als in der Folge eine heftige Schrift den Günst¬
ling eines Anschlags gegen die Landesverfassung und andrer Verbreche » beschuldigte,
befahl die Königin ihrem Slaatsrathe , jene Anklagen amtlich für grundlos zu er¬
klären , wodurch der « türm gestillt wurde , wenn auch die Rechtfertigung Nieman¬
den überzeugte . L. veranlaßte um dieselbe Zeit eine Verbindung des Adels , welche
die Verpflichtung übernahm , Jeden anzuklagen , der den geringsten femts ligen Ver¬
such gegen Elisabeth machen würde . Diese Maßregel zielte auf das Verderben der
gefangenen Maria Stuart , gegen welche L. eine tiefe Erbitterung hegte , seil sie
seine Hand , die Elisabeth treulos ihr antrug , mit Verachtung abgewiesen hatte.
Elisabeth übergab ihrem Günstlinge den Oberbefehl über die Kriegevölker , welche
sie den Niederländern gegen Spanien zu Hülfe sandte. Sein Eintritt in Holland
glich einem Siegeszuge , und die Niederländer ernannten ihn zum Oberbefehlshaber
der vereinigten Provinzen . Die Königin war über diese ihrem Unterthan ohne
ihre Zustimmung anvertraute Gewalt unwillig , der Graf aber betheuerte seine Un¬
terwürfigkeit so demüthig , tH er leicht Verzeihung erlangte . Sein Eifer für den
verschwende »ische Freigebigkeit halten ihn den
protestantischen Glauben unfeine
Niederländern sehr beliebt gemacht ; die Unfälle aber , welche die Engländer unter
seiner Anführung erlitten , schwächten bald jene günstigen Eindrücke . Lein Kleinmuth und seine Unfähigkeit wurden nun offenbar , und einem so großen Feldherrn
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gegenüber , als der Herzog von Parma war , noch auffallender . Die öffentliche
Vtcinung sprach so laut gegen ihn , daß er seiner Sicherheit wegen Holland verlassen
mußte . Seine Anhänger ermunterten ihn zwar zurückzukehren ; als er aber ver¬
gebens sich bemüht hatte , das von den Spaniern belagerte Sluys zu entsetzen, und
sein mukhloseo Betragt » allgemeine Unzufriedenheit erweckte, rief Elisabeth ihn zu¬
rück. Er haue die Gunst der verblendeten Gebieterin so wenig verloren , das; sie
ihm bald nachher den Oberbefehl über das Heer anvertraute , dos die Hauptstadt
gegen die spanische Armada vertheidigen sollte. L. starb 1588 auf seinem Landsitze.
Elisabeth scheint ihm stets ihre Gunst erhalten zu haben , und man hak gerade in der
Dauer ihrer Zuneigung die Bestätigung der Meinung finden wolle » , daß sie nie
über die Grenzen platonischer Liebe hinausgeschritten sei.
Leich , woher I.->i (provencalisch 1.ui->), in der altdeutschen Poesie ein Gedicht,
welches nicht aus gleichförmig wiederkehrenden Strophen bestand , und eine kleine
poetische Erzählung zum Inhalte hatte , welche vermuthlich mit musikalischer Be¬
gleitung vorgetragen wurde.
Leichenhäuser
, s. Beerdigung.
Leichenöffnung
, s. Section.
Leidenschaften
in( der Anthropologie und Seelenlehre ) sind starke, herr¬
schend gewordeneBcgierden . Sieunterdrückennicht , wiedieAffecten , die Überlegung
gänzlich , sondern lassen derselben noch häufig eine Wahl übrig , obgleich sie gewöhn¬
lich über dieselbe den >L7ieg davon tragen . Die Leidenschaften reißen den Menschen
nicht so außer sich wie die Affecte ». Im affectvollen Zustande ist keine Überlegung,
keine Wahl möglich : die Vernunft wird von dem Affecte mit fortgerissen . Die Lei¬
denschaft scheint in dem Charakter des Menschen gleichsam eingewurzelt , also eine
alte , den Verstand verblendende Angewöhnung zu sein. Der Affect hingegen scheint
mehr dem Temperamente anzugehören und ist eine augenblickliche Aufwallung , die
ungezügelt ihrem Zweck entgegenstrebt , und über welche der Verstand da, wo sie sich
einmal zu äußern pflegt , in den meisten Fällen keine Herrschaft auszuüben im Stande
ist. Der Affect wird durch Dauer vermindert , die Leidenschaft kann durch Dauer
wachsen, z. B . Geiz . Aber .in der Leid. nschaft gibt der Mensch den Gebrauch seiner
Freiheit auf , insofern er sich an Das , was er begehrt , hingibt und ein für allemal
den Gegenstand gewählt hat , daher sagt Kant mit Recht , wenn der Affect ein
Rausch sei, so sei die Leidenschaft eine Krankheit , welche alle Arzneimittel verabscheut.
Um aber die Schädlichkeit beider für die sittliche Bildung zu bestimmen , muß auf
die Grade beider und auf die Gegenstände Rücksicht genommen werden . Die hoher»
Grade der Leidenschaft bezeichnen wir durch die Ausdrücke Sucht und Gier (z. D.
Habsucht , Habgier ) . Die Leidenschaft kann nur vernünftig - sinnlichen Wesen , kei¬
nem Thiere zukommen , denn sie erfodert eine vorausgehende Wahl eines Gegenstan¬
des , den wir begehren oder verabscheuen , dahingegen das Thier dcr Naturnokhwendigkeit des Instinktes folgt . In ihrer Äußerung ferner kann sie, wie der Geiz , mit
viel Überlegung und kalter Beurtheilung der Mittel , die zum Zwecke führen sollen,
sich verbinden . Diese fehlt dem Affecte, daher beide sich auch nur selten verbinden.
Die Leidenschaft macht aber blind , insofern der Gegenstand der Neigung durch Ge¬
wohnheit solche Herrschaft über das Subject ausübt , daß die wahre Werthschäßung
der Dinge dadurch aufgehoben wird , alle andre Dinge , selbst höhere Verpflichtungen
dadurch in Schatten treten und jenem Gegenstände untergeordnet werden . In die¬
ser Beziehung kann die Leidenschaft noch gefährlicher erscheinen als der Affect , mit
welchem man sie im gemeinen Leben oft verwechselt (insbesondere durch das Wort
leidenschaftlich ). Man theilt die Leidenschaften oft ein in solche, die aus angebore¬
nen Trieben hervorgehen (Freiheitütrieb , GeschlechtSkrieb), und solche, die auf erwor¬
bene Cultur sich beziehen (z. B . Ehrsucht , Herrschsucht , Habsucht ). (S . Maaß ' S
„Versuch über die Leidenschaften " , 2 Thle . , Halle und Leipzig 1805 .)

Leier, Un, tolla,>m,'>. Dauernleier , lira rnrtioa oder pa ^an .i)
(
deutsche
Leier
darf nnl der >>,-> der Alten nicht verglichen werden . Sie hat einen länglichen
Kasten , der auf einer Seite dem untern Theil einer Geige gleicht. In den Seiten¬
winden befindet sich eine Art von Claviatur , die aus lO bis 12 Tasten besteht,
durch welche die 2 Saiten , die innerhalb des Kastens liegen , verkürzt werden
und einen Tonumfang von 10 bis 12 diatonischen Einsen bilden . Die Saiten
werden durch ein mit Colosonium besincheneS Rad inlonirt , welches mittelst
einer Kurbel (Giiff . Dreher ) gedreht wird , während die Finger der linken Hand die
Leierkasten , Drehorgel ist eine kleine , in einem
Tasten bewegen . — Leierorgel,
Kasten befindliche Orgel (Tragorgel ) ohne Claviatur , aber inwendig mit einer
Masse versehe » , welche von Außen durch eine an der Seite befindliche Kurbel umgetrieben wird . Auf dieser Walze befinden sich messingene oder eiserne Stifte , die
durch Berührung der innern Tasten den Wind in die Pfeifen bringen.
l ( > »i, -i pietati «. ^ lont «In
oder Lombard
, Leihhaus
Leihbank
,näw -), eine öffentliche Anstalt , bei welcher Jedermann , vorzüglich aber bedürftigen
Bürgern , gegen hinlängliches Pfand Geldsummen auf kurze Zeit für billige Zinsen
vorgestreckt wenden , um dadurch zu verhüten , daß die Borger nicht dein Wucher
preisgegeben werden . Nach Verl .auf der bedungenen Echuldzeit werden die Pfän¬
der , wenn sie nicht eingelöst worden sind, öffentlich versteigert . Der Überschuß wird,
nach Abzug der Zinsen und aller Kosten , dem Eigenthümer zurückgegeben oder ein
Jahr lang für ihn aufbewahrt ; wenn er sich binnen dieser Zeit nicht meldet , so fällt
der Überschuß den Armenanstalten anheim . Die Leihbank gibt Echeine aus , auf
welchen der Tag der Verpfändung , die Summe des empfangenen Geldes , der Name
des VerpfänderS , das Folium des LeihbankbuchS und das Verzeichnis der Pfänder
enthalten ist. Wer sich mit einem solchen Scheine bei der Leihbank meldet , der be¬
kommt die Pfänder zurück , es wäre denn , daß der wahre Eigenthümer den Verlust
des Scheins öffentlich bekanntgemacht hätte . Den Anfang der Leihhäuser hatDorocheus AscionuS , t . i. Match . Zimmermann , der 1639 als Superintendent zu
Meißen starb , in die Zeit des Papstes Pius II . oder Paulus II . ( 1161 bis 1171)
am richtigsten gesetzt. Indeß legte der Minorit Barnabas Interamnensis , zu Pe¬
rugia im Kirchenstaate , das erste Leihhaus vor 1461 , oder in letzterm I . selbst an , ob¬
gleich dasselbe erst 1167 vorn Papste Paulus II . seine Bestätigung erhielt . Ein
Jurist zu Perugia , Fortunatus de CopoliS , war zur Ausführung sehr behülflich.
1161 bestätigte Paulus II . auch das errichtete Leihhaus zu Orvieto ; und SixtuS
IV . bestätigte sowol das von einem Minoriten , Franciscus de Diterbo , 1169 zu
Viterbo angelegte Leihhaus 1172 , als auch 1179 das an seinem Geburtsorte Savona nach d. m Muster von Perugia angelegte Leihhaus . Eo entstanden nach und
nach fast in allen Städten Italiens wählend des 15 . und 16 . Jahrh . Leihhäuser.
S . Beckmann s „ Geschichte der Erfindungen " , 3 . Bd ., 3 . Stck . In Deutschland
ward unter Genehmigung des Kaisers Maximilian >. zu Nürnberg 1198 das erste
Leihhaus unter dem Namen Wechselbank ungelegt . In den Niederlanden , in Eng¬
land und Frankreich , wo die aus Italien und vorzüglich aus der Lombardei wäh¬
rend des KriegS der Guelsen und Gibellinen ausgewanderten reichen Kaufleute
ihre Capitale aufPfand und Zinsen auSliehen , nannte man von ihnen die Leihhäu¬
X.
ser zuerst Lombarde .
), der allgemeine Geschlechtsname für wenigstens21 verschie¬
(
Lein Flachs
dene Pflanzen , die sich durch den fünfblätkerigen Kelch , durch die fünfblätterige Blu¬
menkrone und durch die fünsschaligcn Samenkapseln , welche in jedem ihrer zehn
Fächer einen einzelnen Samen enthalten , auszeichnen . Eine dieser 24 Gattungen
ist der gemeine Lein (Flachs , Ii » m „ iGmii ^ nn,,,,, ) , dessen Vaterland man jetzt
nicht mehr zu nennen weiß. Der Flachsbau ist über ganz Europa verbreitet , doch
mehr im nördlichen als im südlichen. Der beste Flachs wirh guS liefländischem oder
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rigaer Samen gewonnen , wenn er in einen Boden gesaet wird , der andre Reiz -,
Mittel zur Vegetation besitzt, als derjenige hatte , worin der Same keimte , der daher
ein wichtiger Handelsartikel ist. Diesem an Güte folgt der aus Zeeland kommende
sogenannte zcew sche Lein. — Wenn die Stängel des Flachses anfangen , eine gelb¬
liche Farbe zu bekommen , und die Knoten sich bräunlich färben , ärntet man ihn,
d. h. »nan rauft die Siängel mit der Wurzel aus , bindet sie in Bündel , stellt diese
zum Abtrocknen auf , bringt sie nach Hause und streift die Knoten oder Samenkap¬
seln davon ab . Dann werden die Siängel von Neuem in Bündel gebunden und in
fließendes Wasser gelegt ( in die Röste gebracht ) , in welchem sie 6 bis 8 Tage
liegen .Nüssen. Hier scheidet das Wasser die Flachsfasern , oder den äußern Bast,
von dem holzartigen Stängel , mit welchem sie mittelst einer klebrigen , gummiarrigen Masse verbunden sind. Dieser bindende Stoff wird durch das Wasser auf¬
gelöst. Je mehr die Röstung von der Sonne beschienen wird , desto besser geht sie
von statten . Die Röstung im Thau scheint Vorzüge vor der im Wasser zu haben.
Nach der Röste wird der Flachs gedörrt , damit die Stängel sich leicht zerbrechen,
und die Holzblüttchen und übrigen Theile sich leicht von den Fasern absondern lassen.
Das Zerbrechen der stängel , wobei jedoch die Fasern nicht zerrissen werden dürfen,
heißt das Braken und geschieht auf einem einfachen hölzernen Instrumente , wel¬
ches Br ake oder Breche heißt . Dann folgen die übrigen Zubereitungsmittcl , unter
denen das , wodurch der Flachs bis zur Feinheit der Seide verarbeitet wird , vielleicht
nicht allgemein bekannt sein dürfte . Es besteht darin , daß man die in dem Flachse
noch voi handenen Holziheilchen durch einen Aufguß von siedender Aschenlauge , in
welche Leinsamen , vcnetianische Seife , Glasgalle , gelbes Harz , Weißwurz und
Kochsalz geworfen werden , abzusondern sucht. Alsdann wird der Flachs gehechelt
und zu Leinengarn gesponnen , aus welchem Leinwand , Drell u. s. w . gewebt wird.
Von der Feinheit des Flachses hängt ebenso sehr als von der Geschicklichkeit der
Spinnereien
die Feinheit der gewonnenen Garne ab . Im RavcnSbergischen , das
Friedrich II . sein gutes « rpinncrländchen zu nennen pflegte , werden in Deutschland
aus dem Flachse die feinsten Garne gesponnen , von da ins Bergische verführt (nach
Barmen , Elberfeld u. s. w .) , wo sie gebleicht und zubereitet , und nun weiter als
Zwirne in den Handel oder gleich dort auf den Weberstuhl gebracht werden . Auch
die feinsten bradanter Spitzen werden aus diesem Garne geklöppelt . Da man aus
einem einzigen Pfunde Flachs 7000 Gulden gewinnen kann , so ergibt sich, daß
diese Art Spitzen den Werth des Goldes weit übertreffen . In der Krause ' schen
Fabrik zu Wolkenburg bei Ehemnih hat man 1825 den Flachs auf Maschinen , die
ein Wasserrad irieb , zu spinnen oder in Garn zu verwandeln , gelungene Versuche
gemacht ; allein der Absatz deckte nicht die Kosten . Auch hat 1817 die von Girard
zu Hirtenberg bei Baden in Östreich erfundene Flachsspinnmaschine
, und
nachher die Ehristian ' sche, Aufmerksamkeit erregt . 1827 verfertigte in Mün¬
chen der Mechanicus Semler
eine solche, von dem Tiroler Hofer erfundene,
Maschine . — Vgl . H . Schubarlh 's „ Erfahrungen
und Beobachtungen über
Flachscultur und Flachsbereitung ' (Leipz. 1829 ).
Leiningen,
1 ) Ein mediatisirles Grafenhaus ( der Wetterauischen Bank ),
stammt von dem Schlosse Leiningen im Westerreiche , aus dem 13 . Jahrh . Die
erste Hauptlinie , LeiningemHardenburg -Dachsburg , ward 1779 in den Reichgfürstenstand erhoben . Sie besaß einen Theil der alten Grafschaft Leiningen im WormSund Speiergau , erhielt dafür 1803 als Entschädigung einige mainzische Ämter;
Amorbach s ( . d.) , Milrenberg , Seligenstadt , und . die pfälzischenÄmterMosdach und Lopberg (zusammen 25d )M . , 90,000 Einw . , 15 Städte , 9 Marktfi .,
172 Dörfer , 314,000 Gld . Eink .). Das Fürstenth . steht seit 1806 zu « unter
badischer , und zu z unter dänischer und hessischer Oberhoheit . Das Haus ist lu¬
therisch . Des Fürsten Mutter , Viciorie , geb. Prinzessin von Sachsen -Koblirg,
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Witwe des Fürsten Emich von Leiningen 1814 , dann des Herzogs von Kent 1820,
lebt im Palaste Kensingkon zu London . Ihre und des Herzogs von Kcnt Tochter
Alexandrine , geb. den 24 . Mai 1819 , ist die wahrscheinliche Erbin des britischen
Reichs . Seit dem 19 . April 1829 führt , nach dem von Baden bestätigten HauSund Schuldentilgungsgesetze der sürsil . Linie, eine selbständige Behörde , unter Mitaufsicht der Aonaten und des StaakS , die Turatef des SchuldcnwesenS , welcher
1,841,000
Gltn . beträgt . Die zweite
Hauptlinie jLeiningen
- HeidesHcim -Fa lken bürg , ist gräflich und katholisch. Sie theilt sich in 2 Äste : Diltigheim und Neutenau , die unter badischer Hoheit stehen . — 2 ) Das gräfliche
Haus Leiningen
- Westerburg,
ein wetierauilcheS Geschlecht , stammt von
den Dynasten von Runkel ab , ist luthel -. Religion , besaß ehemals in der Grafschaft
Leiningen Grünstadt , und besteht a»S zwei Linien ! Alt - Leiningen
- Westerburg,
besitzt die Standesherrschaft Ilbensiadt , unter großherzogl . hessischer
Hoheit ; Neu - Leiningen
-Westerburg,
besitzt die Grafschaften Westerburg
und Schadeck , unter nassauischer Hohen.
Leinpfade,
Wege , auf welchen Menschen oder Pferde die Schiffe auf
Flüssen , in der Regel zu Berg , d. h. gegen den Strom , an Seilen ziehen. Sie
sind entweder , weil sie dicht am Flusse angelegt werden müssen , einzig zu diesem
Zwecke bestimmt , oder es werden auch die Kunst -, und Vicinalstraßen , wenn es deren
Anlage gestattet , dazu benutzt. In den drei Staatsverträgen , welche auf dem
wiener Congrcsse über die Schifffahrt geschlossen wurden , heißt es gleichlautend:
„Zeder der tontrahirenden Uferstaaten übernimmt die Untei Haltung des Leinpfades
auf seinem Gebiet und die erforderlichen Arbeiten am Bette des Flusses , so weit er
sein Gebiet durchströmt , damit die Schifffahrt nirgends ein Hinderniß erleide " . —
Ein guter Leinpfad , wenn er zugleich für Pferde gebraucht wird , muß die nämli¬
chen Eigenschaften haben wie eine gute Thaussie ( Kunststraße ). Insbesondere muß
er sich möglichst eben, rein und dicht , in einer gesetzlich bestimmten Breite , sowie
auch gesichert vor Ueberschwemmung und mit Beseitigung alles Gesträuches , an den
Ufern des Stroms hinziehen . — Auf denjenigen Leinpfaden , wo die Schiffe nur
durch Menschen ( deren man gewöhnlich 4 statt eines Pferdes rechnet) gezogen wer¬
den können , wie z. B . von L -trasburg nach Basel , muß auf möglichst feste Anlage
derselben Rücksicht genommen werden , damit der Fuß nicht ausgleitet . In Eng¬
land findet man dies Alles bei den Leinpfaden genau beobachtet . Noch mehr kommt
auf die Unterhaltung des Pfades an . Stete Aufsicht und besonders ein Polizei¬
gesetz, daß bei dem Heraufziehen der Schiffe niemals mehr als 3 Pferde an einem
Stichseile gehen dürfen , sind erforderlich , wenn Nachtheile für die Schifffahrt , so¬
wie für die Leinpfade , die anstoßenden Gebäude oder andre Anlagen , vermieden
werden sollen. — Kein Fluß in Deutschland zeichnete sich in dieser Hinsicht seit
1805 mehr aus als der Rhein , denn die bekannte Convention über das Rheinschifffahrtboctroivom 15 . Aug . 1804 verordnete nicht bloß die gute Unterhaltung der
Leinpfade , sondern sicherte auch den Vollzug derselben dadurch , daß die Kosten aus
dem Ertrage des Octroi genommen wurten ; zugleich waren die RheinschifffahrtSinspecroren verpflichtet , die Ufer zu bereisen und genaue Untersuchungen der Lein¬
pfade anzustellen ; auf ihre Berichte aber waren der deutsche Reichskanzler rechter,
und die sranz . Präfectcn linker Seils verbunden , die angezeigten Ausbesserungen
unverzüglich vornehmen zu lassen. Nach der wiener Convention und dem preuß.
Entwürfe eines Rheinschifffahrtsgesetzes sollen alle Rheinstaatcn eine besondere
Sorgfalt auf die Unterhaltung der Leinpfade in ihrem Gebiete verwenden , die künf¬
tigen 4 Rheinschifffahrtsaufscher aber sogleich, wo Mängel eintreten , berichtliche
Anzeigen machen . — Nach den über die Elb - und Weserschifffahrt abgeschlossenen
Navigatiünsacken aber fehlt es an der gemeinschaftlichen unabhängigen Aufsicht
über die Leinpfade ; folglich kann ein Uferstaat , der keinen sehr bedeutenden Antheil
Conversations -reritrn . Bd . Vl.
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an den Vortheilen der Handclsschifffahrk nimmt , sein fiskalisches Interesse leicht
dem allgemeinen Vortheil eine geraume Zeit vorziehen , ehe die Gemeinschaft ein¬
schreitet . Sehr wahr heißt es in der „Neuen Organisation der SchifffahrtS - und
Handelsverhälinisse auf dem Rheinstrom " (Basel 1822 ) , daß das in dem von Preu¬
ßen vorgelegten Gesetzentwürfe für die Rheinschifffahrt vorherrschende Princip , so
viel wie möglich Alles den Regierungen , im Vertrauen auf Berücksichtigung ihres
eignen Interesse , bei guten Schifffakrtsanstalten
zu überlassen , auch in Hinsicht
der Leinpfade , selbst nicht einmal in Holland , allgemeine Anwendung finde , wie
durch ein Beispiel gezeigt wird . — So schlecht die Leinpfade an den deutschen Strö¬
men in früherer Zeit waren , so sehr beeifert man sich jetzt, sie nach dem Vorbilde
der Klinsistraßen zu vervollkommnen . Die neueste zweckmäßige Arbeit dieser Art ist
der 1824 von Rüdesheim im Rheinga » bis Biberich angelegte Leinpfad , um die
Vortheile des Lpeditionshandcls mit Umgehung des Mainzer Stapels für das Herzogthum Nassau zu gewinnen . — Noch müssen wir des Bedürfnisses gedenken, daß
gesetzlich, jedoch ohne Monopol , eine für die Bergschifffahrt zu regelnde Anstalt be¬
stehe , um von Station zu Station sicher und schnell gegen eine vorgeschriebene Taxe
den Gebrauch der Leinpfadpserde wechseln zu können , falls nicht billige Preise durch
die Concurrenz erhalten werden können .
13.
Leinwand.
Deutschland ist der Hauptsitz dieses Gewerbzweiges . Deutsche
Leinen aus Westfalen , Schlesien , Sachsen , Böhmen -c. gehen in die entferntesten
Weltgegenden , wo ihr unmittelbarer Absatz, zumal in Amerika , um so leichter jetzt
befestigt werden kann , da der britische Minister Huskisson 1822 „ mit Widerwillen
und Bedauern " , wie er im Parlamente
sich ausdrückte , auf die Einfuhr fremder
Leinen in England noch 8 Jahre lang einen hohen Zoll , zu Gunsten der irischen
Leinenmanufaciur , bestehen lassen mußte , während welcher Zeit England diese»
Theil seine« Fracht - und Eommissionshandels ganz verlieren wird , wenn der deut¬
sche Kaufmann den direkten Verkehr mit Leinwand nach den fremden Welttheilen
thätig betreibt . (Vgl . Deutscher
Handel
.) Die deutsche Lemwand hat den
Vorzug vor der irischen. Die Ausfuhr der gebleichten und gefärbten Leinen aus
England belicfsich 1822 auf 32 Mill ., und aus Irland auf 12 — 13 Mill . Pards;
die Einfuhr des fremden Flachses auf 62 Mill . Pfund.
Leipzig.
Es gibt vielleicht keine Stadt in Europa , die bei so beschränktem
Umfange , bei verhältnißmäßig geringer Zahl ihrer Einwohner dennoch so allgemeine
Bedeutung in den Wissenschaften , im Handel , in der Geschichte gewonnen hat,
als diese. Zu Ende des 10 . Jahrh , stand ein slawisches Dörfchen ( der Sorbenwenden , welche die ganze Gegend herum bewohnten ) in dem Winkel , wo die
Parde in die Pleiße fallt ; es erhielt seinen Namen von den vielen Linden , die in
der Nähe gewesen sein mögen . Im slawischen
heißen diese UP , IH, -, ; und
Dörfr nach der im nahen Walde häufigen Baumart zu benennen , war bei diesem
Volksstamme sehr gewöhnlich . Ale Heinrich I. um 928 die Burg Meißen gegrün¬
det hatte , » in die Sorbenwenden zu unterjochen , scheint er auch in L.'s Ebene eine
Burg angelegt zu haben , unter deren Schutze Freunde und Verwandte der Burg¬
leute sich ansiedelten . Indessen finden wir L. erst im 12 . Jahrh ., unter Otto
d-m Re -chen , als eine feste Stadt mit Mauer und Graben . Es wurden ihr von
diesem Markgrafen zwei Märkte zu halten gestaltet , der Oster -und Michaeli «'
markt , und die Zahl der Einw . betrug 5 — 6000 . Der Sohn dieses Markgrafen,
Dietrich , welcher von 1197 — 1221 regierte , lag mit seinen Nachbarn in Fehde,
Und die leipziger Bürger hatten gegen ihn so viel Antheil genommen , daß er , sie in
Schranken zu halten , drei Schlösser anlegen ließ ( 1218 ) , von denen sich die Pleis -' nburg erhalten bat . Da wir unter L.' S Bewohnern
auch Juden finden , so
scheint dies auf nicht unbedeutenden Handel hinzudeuten . Auch nenn : die Bulle,
welche Alexander V. für die Stiftung
der Universität 1409 ausfertigte , Lipzk
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„volkreich und geräumig " . Damals mag die eigentliche Stadt schon die jetzige
Größe gehabt haben ; denn 1454 führte bereits der Stadtgraben rings um die Stadt
herum . Die Vorstädte waren bloße Hütten . Die lange Ruhe nach deni dreißigjäh¬
rigen Krieg « und der dadurch entwickelte Wohlstand begünstigte die Anlegung der
meisten großen , noch jetzt vorhandenen Gärten und der Lindenalleen auf den Wäl¬
len . Als nach dem siebenjährigen Kriege eine ähnliche Ruhe eintrat , so fielen die
Festungswerke , der Graben ward zum Garten , und statt der Wälle umzog ein
Garten die ganze Stadt . Wie der damalige Bürgermeister C . W . Müller
(s. d.)
dabei , wie bei so vielem Andern , thätig war , ist bekannt . Der immer steigende
Wohlstand der Einw . begünstigte diese Verschönerungen nicht weniger . Unschein¬
bare Straßen der Vorstädte wandelten sich in die schönsten um , z. B . Quergaste,
Neugaffe u . a. Die von Fachwerk gebauten Häuser in der Stadt wichen steiner¬
nen , zum Theil prachtvollen Gebäuden , in der Art , wie sie bereits zu Anfang des
18 . Jahrh , einzeln entstanden waren . — Leipzig liegt (nach Oberreit , da« Obftrva«
torium : 51 ° 20 ' 19 " N . B . , 30 ° 1 ' 52 " östl. von Ferro , oder 40 ' 1 " in Zeit
östl. von Paris ) in einer großen Ebene , die fruchtbar und von wohlhabenden
Dörfern belebt ist. Selten steigt die Kälte auf 20 Grad . Gewöhnlich bleibt sie
zwischen 10 — 17 Grad . Die Luft in der Stadt war ehemals ungesund , und die
Sterblichkeit größer als in andern Hauptstädten ; allein mit dem Abbrechen der
hohen Mauern und Errichtung zweckmäßiger Anstalten für die Gesundheitspflege
hat sich das so geändert , daß seit 1815 jedes Jahr mehr geboren wurden als star¬
ben . Vorher mußte nian im Durchschnitt 332 Überschuß von Gest . gegen Geb.
jührl . annehnien . L. hat 123,307 ^ Ruthen Flächeninhalt und 40,700 Einw.
nach der Zählung von 1828 . Die schnell wechselnde Witterung , die aus der ge¬
lindesten Temperatur oft in 24 Stunden in heftige Kälte übergeht , und umge¬
kehrt , erzeugt rheumatische , gichtische , katarrhalische Leiden , Keuchhusten , Ma¬
sern u. s. f. — Stürme und Orkane , heftige Gewitter sind in der Umgegend sel¬
ten , und Erdbeben gar nicht zu spüren . Außer dem Gemüse -, Taback - und Kar¬
toffelbau , der besonders getrieben wird , sind unter den Obstarten die borsdorfer
Apfel berühmt : wie denn der Obstbau alle Jahre neue Fortschritte macht . Vier
Flüsse bewässern L.'S Fluren : die Pleiße
kommt aus dem Voigtlande und geht
zwischen Stadt und Vorstadt nach N . zu , wo sie eine kleine « tunde davon in
die Elster fällt , nachdem sie unfern der nördlichen ( Halleschen) Vorstadt die von
O . herbeikommende Parde aufgenommen
hat . Die (weiße) Elster kommt aus
dem Voigtlande ; ein Arm von ihr geht durch eine» Theil der westlichen Vorstadt,
der , nachdem er alle leipziger Gewässer empfangen hat , bei Röpzig , zwischen Merseburg und Halle , in die Saale fällt . Die öuppe ist ein zweiter Arm , der die
Stadt nicht berührt . Diese kleinen Gewässer sind öfters nach Regen und Thau¬
wetter nicht wenig gefährlich und verheerend . Die Stadt selbst hat , ohne Vor¬
städte , 8945 Ellen im Umfange , und 4 Thore , nebst 5 Pforten für FußgängerMan theilt sie in 4 Viertel : das grimmaische , Peters - , ranstädter und Hallesche.
Wir finden in ihr 7 freie Plätze , 10 Hauptgassen und Straßen , 12 kleine Gassen ic.
Die 4 Vorstädte haben 22 Gassen und Gäßchen . Die Zahl der Häuser in Stadt
und Vorstadt beträgt 1420 und stieg seither alle Jahre . Die bedeutendsten Ge¬
bäude , zum Theil in schönem, edlem Style aufgeführt , sind das 1599 erbaute
Rathhaus , die Börse , Thomas - und Nicolaikirche , die 1829 erneuerte Thomas¬
schule, das Thomä ' sche Haus , der Aucrbach sche Hof , die Pleißenburg mit der
Sternwarte , das Theater , der Koch ' sche und Hohenthal ' sche Hof , dasGeorgenhaus , Gewandhaus , Paulinum u. a. m . Die Peters - und grimmaische Vor¬
stadt sind die größten und schönsten; in jener zeichnet sich die schöne Esplanade mit
dem Standbilde des verstorbenen Königs (von Öser ) und der Roßplatz auq . Der
Rcichelssche Garten mit seinen großen Gebäuden , warmen Bädern , verschiedenen
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kleinen Häuschen und (Archen , welche von dem Eigenthümer vermiethet weiden,
und der Struve ' schen Anstalt zum Trinken mineralischer Wasser , der Rudolph sehe
und der Trier ' sche, in welchem auch der botanische Garten ist, sind besonders bemerkenswerth . In der grimmaischen Vorstadt verdient der große Kirchhofmit seinen
vielen Monumenten ( worunter Gellert 's), die Bürgerschule , Bofin 's, jetzt Reimer ' s
Garten , Breiter ' s Wintergarten , und eine Menge schöner Privatgebäude gesehen
zu werden . Die hallesche Vorstadt gewann seit 1821 besonders durch das neu auf¬
geführte Wagegebäude und den großen , freien Wageplatz . In dieser Vorstadt liegt
auch der in großartigem Styl angelegteKeil ' sche( sonst Lehr sehe) Garten , miteinem
schönen Gewächshause . In der ranstädter Vorstadt wird der Fleischerplatz und der
an ihn stoßende schöne Reichenbach ' sche(jetzt Gerhard 'sche) Garten stets denkwürdig
bleiben , da hier die letzten Kämpfe in der Schlacht 1813 vorfielen . Poniatoweki 's
Denkmal ist eine Zierde des genannten Gartens . Hauptgebäude sind hier das Iakobsspikal und das Haus des Kaufmanns Schwägrichen . Unter den Einw . Leip¬
zigs finden sich viele Abkömmlinge der vor 100 Jahren aus Frankreich vertriebenen
Reforniirten , Italiener und einige Schutz genießende Juden . Der Handel , der
Fremde aus fast allen Länder » auf die Messen zieht, hat zwar in Leipzig nicht mehr
den Umfang , den er noch vor 25 Jahren hatte , beschäftigt aber doch mittelbar und
unmittelbar die meisten Einwohner . Es konimen in den Hauptmessen 8 — 9000
Verkäufer Herrin . Besonders lebhafter Umsatz ist im Roßhandel (1 — 500 Stück
ausgesuchter Thiere ist die Mittelzahl der aufgestellten ), im Pelzhandel , baumwolle¬
nen Waaren und Baumwolle , Schafwolle , Colonialwaaren , Buch - u. Kunsihandel
(der letztere findet hier den Stapelplatz fiir ganz Deutschland , indem jeder deutsche
Buchhändler hier seinen Commissionair hat , der für ihn Alles in Empfang nimmt
und fortfindet ), engl. und stanz . Waaren und den Erzeugnissen des sächs. Erzgebir¬
ges . Leipzig hat 77 Buchhändler

, 100 Druckerpressen

, 300 Krämer

und 200 Han¬

delshäuser . Manufacturcn und Fabriken sind in Leipzig nur selten mit Glück be¬
trieben worden , doch haben die Gold - und Silberspinnerei , die Tabacksfabrication , die
Fertigung der Spielkarten , die Buchdruckern und Schriftgießerei , die Wachsiuchfabrication , seit Jahren schon eine Menge Menschen vortheilhaft beschäftigt. Außer
der Universität fordern mehre gelehrte -Gesellschaften die Wissenschaften , z. B . die
naturforschende (fiit 1818 ) ; die ökonomische (seit 1765 ) ; die philologische (seit
1784 ) ; 1824 stifteten leipziger Mitglieder des thüringischen sächs. Vereins (zu
Halle ) in Leipzig einen „sachs. Verein für Erforschung und Bewahrung vaterländ.
Alterthümer " , welcher sich 1827 mit der 1697 gestifteten Deutschen Gesellschaft
verband ; die polytechnische Gesellschaft ( seit 1825 ) u. a . Die Rathsbüborhck,
gestiftet 1605 , enthält in, historischen und juristischen Fache bedeutende Schätze.
Die Gemäldesammlungen von Speck , Keil und andern Privatpersonen sind unneuerer Zeit ist
gemein reichhaltig und Kunstfreunden leicht zugänglich . In
der Sinn für die ästhetische Botanik sehr geweckt worden , und es verdienen die
Gewächshäuser in den Gärten der Herren Förster , Frege , Keil , Wmkler :c. die
Aufmerksamkeit des Fremden . Vorzügliche Gelegenheit , sich zu bilden , gewährt
Leipzig dem jungen Tonkünstler . Theils halte die Thomasschule seit länger als
200 Jahren ein treffliches Sängerchor für Kirchenmusiken w. , an dessen Spitze
berühmte Cantoren standen , — Bach , Hiller , Doles , Müller , Schicht ! —
theils bildete sich schon früh (seit 1740 — 50 ) ein öffentliches Concert aus , das
besonders seit 1781 durch den kunstsinnigen C . W . Müller seine jetzige Gestalt
erhielt uns fremden wie einheimischen Tonkünstlern Gelegenheit gab , ihr Ta¬
lent zu zeigen. In demselben werken die großen Werke der neuern Instrumen¬
talmusik mit besonderer Vollendung gehört . Berühmt sind die zwei gelehrten
Schulen , Thomas - und Nieolaischule , seit Jahrhunderten ; Gesner , Ernesti , Fi¬
scher, Reiste sind unsterbliche Namen . Die Ausbildung der mittlern Stände ge-
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wann besonder « im 1S . Jahrh ., seitdem die treffliche R «th «fteischule, von Rosem
niüller , Plako , Dolz geleitet und von C. W . Müller gegründet , die Bürgerschule,
von demselben gegründet , unter Gedike 's Aufsicht, Musier für alle übrige wurden.
Die Jugend der niedern Dvlksclassen findet in mehren , danach gebildeten Arnenund Privatschulen einen zweckmäßigen Unterricht , und da selbst für Handwerkslehr¬
linge und (Gesellen seit mehren Zähren eine von der LogeBaldmn gestiftete und ge¬
leitete Sonntagsschule
besteht, die kathol . Jugend aber seit 8 Z . eine nicht minder
gut eingerichtet « Bürgerschule erhielt , auch mehre blühende Unterrichtsinstitute vor¬
handen sind, so hat dadurch die Bildung von LeipzigsBnvohnern , die schon der Papst
Alexander V. als artige und wohlgesittete Leute rühmte , einen ungemein hohen
und wohlthuenden Grad erreicht , und in den Vergnügungen , die sie besonders an¬
ziehen , in dem Wohlthätigkeitssinne , den sie gegen ihre armen Mitbrüder in ihr «r
Wtadt , wie gegen die jeder andern zeigen, spricht sich dies oft höchst erfreulich aus.
Musikalische Unterhaltungen und Theater werden nirgends leicht mehr Antheil fin¬
den als hier , wie das so lange auf Abonnement begründete sogen, große Concert,
und die Aufnahme , die gute Schauspielergesellschafte » hier seit 100 Z . fanden , zur
Genüge zeigen. Zn Leipzig bildeten sich die Deltheim 'sche, die Neuber ' sche, die
Koch ' sche Gesellschaft zu Dem aus , was sie für ihre Zeit werden konnten , und
während viele größere Städte kaum oder gar nicht ein stehendes Theater erhalten
können , hatte Leipzig ein solches von 1811 — 21 , an dessen -Stelle 1829 ein königl.
Hoftheater trat . Nächstdem ist der Sinn vorzüglich für ländliche Vergnügungen
vorherrschend . Das Roscnthal , die herrlichen Anlagen , welche zwischen Stadt
und Vorstadt hinlaufen , die vielen Gärten in der Vorstadt , die Gärten auf meh¬
ren nahen Dörfern begünstigen diesen Genuß auf tausenderlei Weise . Zm Winrer
schaffen eine Menge geschlossener Gesellschaften , unter welchen die Harmonie , die
Ressource , die LchachgeseUschaft besondere Erwähnung verdienen , ferner mehre Caffeehäuftr , musikalische Vereine von Dilettanten , da« Museum , mit den besten inund ausländischen Zeitungen versehen , und das Athenäum , Gelegenheit zur Unter¬
haltung wie zur Bildung . Leipzigs Bewohner sind : 1) Bürger ; 2 ) Schutzverwandte , die bloß Erlaubniß zum bleibenden Aufenthalte , ohne die Rechte der Erster»
zu theilen , haben ; 8) Universitätsverwandte , wohin alle Lehrer der Universität , alle
Siudirende , Künstler und mit einer akadem . Würde beehrte Personen mit ihren Fa¬
milien gehören ; 1) KreisamtSuntcrkhanen (königl. Beamte und in den „Gcbäuden
des KreisamteS wohnende Personen ) ; 5) Eximirte , die durch Titel und Ämter dem
Oberhosgerichte als Instanz unterworfen sind. Sicherheit «-, polizeiliche und criminalgcrichtl . Angelegenheiten gehören ohne Ansehen der Person vor das vereinte Criminak - und Poliz ?>amt . Der Magistrat ist in Betreff der Mehrzahl der Einw.
(Bürger und Schutzverwandte ) die Hauptinstanz , und bildet , aus 21 Mitglie¬
dern bestehend , mehre Collegien , namentlich das Statt - , Vormundschaft « - und
Handelsgericht , sowie die Landstube für die der Commun gehörigen Dörfer und
Vorwerke . Leipzig ist auch der Sitz mehrer Landescollegien , z. B . des Oberhof:
gerichtS , als erste gerichtliche Instanz für alle Eximirte , d. h . die Grafen , Frei¬
herren , adelige Ämter , Stadträkhe , Patrimonialgerichte
rc. Das hiesige Consistorium hat die Aufsicht über alle bei Kirchen und Schulen in seinem Sprengel
angestellte Diener und ihre Familien , die in Leipzig selbst ausgenommen ; der
Schöppenstuhl ist ein seit vielleicht 1291 bestehendes , städtisches , und seit 1514
landesherrliches Spruch,vllegium ; das vereinte Criminal - und Polizeiamt steht
unter der Leitung eine« königl. Präsidenten : das KrelSamr ; die Steuercreditkasse
u . s. f. Die Bekenner der reformirten , kathol . und griech. Religion haben mit den
Evangelischen , welche die große Mehrzahl bilden , gleiche bürgerliche Rechte seit
1806 und 1813 . Die Juden können nur Schutzverwandte werden , und ihre Zahl
ist sehr gering . Vgl . 11. Becker 's „ Gemälde von Leipj ' g «nd s. Umgebungen " (Leip-
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zig 1823 ) ; dl . I . Chr . Dolz ' s „ Versuch einer Gesch. von Leipzig" ( Leipz. 1818 ) ,
und C. C . C. Gretschel 's „ Leipzig und seine Umgebungen " , m. Kupf . (Leipz. 1828 ).
Leipzig
a ls U n i v er si l ä t , 1109 durch Einwanderung einer orosien
Anzahl prager Studirender mit ikren Lekrern gegründet , wobei der Kurfürst Fried¬
rich der Streitbare und dessen Bruder Wilhelm die Universitäten Prag und Paris
zum Muster nahmen . Papst Alexander V. bestätigte sie. Zur Besoldung der Leh¬
rer wurden theils baare Besoldungen , theils mehre Häuser in der Stadt , 3 Dorfschäften und die Zinsen verschiedener Art angewiesen . (S . Collegiaturen
.)
Die Päpste Johann XXIIl . und Martin V . fügten noch 6 Kanonikate in Meißen,
Zeitz , Naumburg und Merseburg hinzu . Die Reformation gab dem Kurfürsten
Moritz (Gelegenheit , jene Schenkungen zu vermehren . Er gab noch 5 Dörfer und
325 Acker Waldung . Auch wurde für arme Studirende durch Begründung
des
Convickoriums und einer Menge Stipendien gesorgt . Der lehtverstorbene Kö¬
nig wies die Zinsen von mebr als 100,000 Thlrn ., außer andern Quellen , zum
Besoldungsfonds an . Die Universität selbst besitzt ein Gesammtvermögen von
etwa 700,000 Thlrn . an Capitalien und Grundstücken , wozu außer sehr be¬
deutenden Gebäuden in Leipzig auch 8 Dörfer gehören . Der jährliche Ertrag ist
ungefähr 30,000 Thlr . , wovon jedoch der größte Theil einzelnen Stiftungen
eigen ist. Das der Universität als Gesammtheit zuständige Vermögen aewährt
eine Einnahme von etwa 1-1,000 Thlrn ., wovon für die Besoldung der 23 Profes¬
soren alter Stiftung 13,710Thlr . abr hen. In allen 1 Jahrh , ihres Bestehens galt
sie für eine der ausgezeichnetsten deutschen Hochschulen und bewahrt in ihren Jahrbü¬
chern eine nicht geringe Zahl von Namen gefeierter Lehrer auf , von welchen mehre
durch den großen Ruf , den sie im Auslande halten , wie einGellert , Ernesti , Plat .ier,
Haubold , Hommel , Morus , Zollikofer u. A., zum zahlreichen Besuche der Uni¬
versität beitrugen . Obgleich die vorzüglichern akademischen Lehrer Leipzigs nie un¬
terließen , von den jedesmaligen neuen und neuesten Erscheinungen im Gebiete der
Wissenschaften , und namentlich der philosophischen , Kenntniß zu nehmen , so wuß¬
ten sie doch die Besonnenheit zu behaupten , welche nicht jeder neuen , oft nur ephe¬
meren Erscheinung ungeprüft huldigt , sondern die nur das Geprüfte und Bewährt¬
gefundene empfehlend zur Kenntniß der Lttudirenden bringt . Und in diesem Geiste
wirkt diese Bildungsanstalt
auch noch jetzt, wo sie ( 1829 ) ungefähr 1300 Stu¬
dirende hat . Wenn auch ihre frühere Verfassung noch jetzt die Grundlage ihrer
Organisation ausmacht , so werden doch durch wahre Zcitbedürfnisse herbeigeführte
Verbesserungen vorgenommen . Unter ihren dermaligen Lchrern , deren sie über 70
zählt (zu welchen 23 Professoren der sogen, alten Stiftung — welche nur zur Ver¬
waltung des RectoratS , Prokanzellariats und Decanats gelangen können , — als
4 in der thcolog . , 5 in der jurist . , 4 in der Medicin , und 10 in der Philosoph . Facultät , 11 ordentliche der neuen Stiftung , und mehre außerordentliche , gegen 30
Privatdocenten in allen 4 Facultäten , und mehre Lehrer der neuern Lprachen und
schönen Künste gehören ), sind die meisten zugleich in der gelehrten Welt als Schrift¬
steller rühmlich bekannt . An der Spitze der Lehrer jeder Facultät steht ein Decan,
der in dreien halbj .chrlicb, in der rheolcz . jährlich wechselt. DerRectorMagnificuS,
als Haupt der ganze» Universität , beruft bei allen wichtigen Angelegenheiten die
4 Nationen zu einer Versammlung . Sind die Stimmen derselben gleich, so ent¬
scheidet dann die seinige. Auch er wechselt alle halbe Jahre . Die Disciplin und
Iurisdiction
wird , statt des t '.imcilii acast . , seit 1829 von einem UniversitätSgerichte geübt , welches aus dem Rector , dem Universitätsrichter , einem Beisitzer w.
besteht. Zur Förderung der Studien dienen eine bedeutende Anzahl trefflich orga¬
nisieret-, zum Theil durch milde Stiftungen gegründeter Institute , welche sich theils
auf die allgemein - wissenschaftliche Bildung , theils auf einzelne Zweige der theore¬
tisch - und praktisch - wissenschaftlichen Bildung beziehen. Dahin gehören hie unter
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der Leitung der berühmten Philologen , des Hofraths Beck (f. d.) und de« Pros.
s ( . d.) blühenden philologischen Seminarien — das erstere, seil 1784
Hermann
bestehend , ist 1809 zu einem köniql . erhoben — , durch welche ein gründliches und
geschmackvolles Studium des classischen Alterthums ungemein befördert wird , aber
auch den Hoch - und Gelehrtenschulen des In - und Auslandes tüchtige Lehrer vor¬
bereitet werden , wie denn überhaupt von Leipzig aus , als einer fruchtbaren Pflanz¬
fast zu allen Zeiten Lehrer erhielten . Das
schule , viele andre Bildungsanstalten
feierte 1824 sein zweites Jahrh . Seit 1799 ist mit dem u. d.
Prekigercollegüim
bekannten Krankenhause ein treffliches klinisches Institut
3 !. des Iakobshospitals
unter der Leitung des Hofraths II . ClaruS verbunden , für welches in einem zweck¬
mäßig eingerichteten Gebäude , außer 10 größern und kleinern , für 70 bis 80 Bet¬
ten hinlänglichen Raum habenden Krankenzimmern , ein mit allem .Nöthigen ver¬
für
sehener Zergliederungs - und Operationssaal , ein mit Rettungsapparaien
Scheintodte versebenes Zimmer , und ein Prof . der Klinik und ein Demonstrator
für die Chirurgie sich befinden . Auch besteht seit 1810 eine 1828 neu eingerichtete
verbundene Entbindungsschule " zur
, allgemeine , mit der Trier ' schen Stiftung
Bildung geschickter Hebammen und Geburtshelfer , unter Leitung des I) . Jörg;
ferner ein botanischer Garten unter I ». Schwägrichen . Ein treffliches kOe-ili um
n„ ul <»» iru »>. und das chemische Laboratorium verdanken dem letztverst. Könige
die verbesserte Einrichtung . Seit 1820 besteht zu Leipzig eine Heilanstalt für arme
Augenkranke , von I). Ritkerich gestiftet , die der König 1826 bestätigte und 1828
erweiterte . Auf dem Thurme der Pleißenburg befindet sich die von 1787 — 90 er¬
baute und von 1818 — 21 verbesserte Sternwalze . Die Universitätsbibliothek , von
gegen 00,000 Bdn . mit 1600 Manulcripten , ist vorzüglich im Philolog , und Me¬
dicin . Fache reich , sowie in der ältern Theologie ; sie entstand aus den Bibliotheken
der eingezogenen Klöster . Die 1704 errichtete Akademie der bildenden Künste
wirkte unter Öftr , Tischbein , Schnorr rc. für Malerei , Kupferstecherkunst , Ar¬
chitektur u. s. f. vortheilhaft.
bei ) . Zwei Mal wurden auf den Ebenen um
(
Schlachten
Leipzig
Leipzig die Verhältnisse Deutschlands durch die Waffen entschieden : am 7. Sept.
1631 und am 18 . Oct . 1813 . Auch das Treffen am 2. Nov . 1642 war in seinen
Folgen nicht unbedeutend . Schon die große , weite F 'äche, die nur sanft wellen¬
förmig durch kaum merkbare Höherzüge , einiges Gehölz , ein paar kleine Flüsse
und mehre Dörfer durchschnitten wird , begünstigt eine freie Entwickelung der
Strcitkräfte ; wichtiger noch ist die Lage Leipzigsund die Stadt selbst in polirischKrieges
strategischer Hinsicht . — Aus der Geschichte des dreißigjährigen
(s. d.) erinnern wir uns , wie Gustav Adolf , König v. Schweden , durch die schwan¬
kenden langen Unterhandlungen mit Kurfürst Johann Georg v. Sachsen hingehal¬
ten , sich seit dem Falle Magdeburgs genöthigt sah , in dem festen Lager bei Wer¬
ben , der Macht Tilly ' s gegenüber , stehen zu bleiben . Endlich gestattete das am
I . Sept . 1632 mit Sachsen geschlossene Bündniß dem König eine ungehemmtere
Wirksamkeit . Sofort ließ er sein Heer bei Wirtenberg und Dessau über die Elbe
gehen , vereinigte sich bei Düben mit den sächs. Truppen und gedachte nun die Kai¬
serlichen irgendwo zur Schlacht zu bringen . Diese waren ihm parallel gefolgt , hat¬
ten am 6. Sept . Leipzig genommen und zwischen Möckern und Eutritzsch ein Lager
bezogen. Tilly zeigte sich sogar geneigt , als er den Anmarsch seiner Gegner sah,
eine feste Stellung hinter Leipzig zu nehmen und Verstärkung von Erfurt an sich zu
ziehen. In einem Kriegsrathe , der in der Wohnung des Todtengräbers vor dem.
grimmischen Thore gehalten wurde , bestimmte jedoch der kühne , raschere Pappenheim den greisen , bedächtigen Feldherrn zum Angriff . Nun ließ Tillv ^sein
Heer sogleich den Schweden entgegengehen , sodaß der rechte Flügel das Dorf -LeeHausen zum Anlehnungspunkte bekam , der linke durch eine Schwenkung aber sich
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bis nach Breikenfeld erstreck« . Die Höhen von Wiederitzsch , mit
Geschütz beseht,
deckten den Mittelpunkt der Stellung , an welchem die Straße von
Delihsch nach
Leipzig vorüberfuhrt . Parallel mit dem linken Flügel lief die Straße
nach Halle , bei
Seehausen die dübener Straß ? hin . Der Laberbach , der sich damals durch
sumpfige
Wiesen wand , schied die feindlichen Parteien . Gustav Adolf versuchte
schon am 6.
Sept . Abends ihn beiSchölkau zu überschreiten , aber Pappenheim 'S
schwere Reiterei
trieb jedes Mal den schwed. Bortrab zurück, und der Übergang konnte
erstam 7. Sept.
früh mit vereinterKraft durchgesetztwerden . Indem sich nun in der
Ebene , nach Podelwitzund Gdbschelwitz zu, die schwedisch-fichs. Massen zu entfalten
begannen , warf
sich Pappenheim den Wchweden , welche die rechte Eolonne
bildeten , ungestüm entge¬
gen , wurde aber zurückaelrieben . Er zog sich fechtend durch
Podelwih , das er in
Brand gesteckt; 6000 M . Fußvolk vom linken Flügel rückten ihm zur
Unterstützung
heran . Sobald es sich zeigte , öffneten die schwed. Dragoner , welche
Podelwitz auf
beiden Seiten umgangen halten , ihre Geschwader und gaben den
hinter ihnen ge¬
stellten Musketieren Raum , ein wirksames Feuer gegen die
kaiserlichen Kürassiere
zu richten , die nun auf der Straße nach Halle davon jagten .
Während ein Theil
der Baner ' schen Dragoner die Fliehenden verfolgte , hieb der
andre auf das nun
schutzlos dastehende kaiserliche Fußvolk ein und überwältigte es. So
war Tilly 's
linker Flügel geschlagen , ohne daß die Schlacht dadurch eine
nachtheilige Wendung
für ihn nabni . Auch schien der alte Feldherr das Gefecht bei
Podelwih überhaupt
mehr als eine Nebensache z-.t betrachten und ließ , ohne Pappenheim 'S
Fluchtzu ah¬
nen , mittlerweile seinen rechten Flügel vorgehen und die Sachsen
angreifen . Diese
hielten jedoch kaum den ersten Schuß aus und suchten in wilder
Eile die Straße
nach Eilenburg zu gewinnen . Da sie den linken Flügel gebildet
halten , so konnte,
die beträchtliche Verminderung der Streitkräfte abgerechnet ,
dieser Umstand leicht
die gänzliche Niederlage der Schweden nach sich ziehen.
Allein Gustav Adolfhatte
die Möglichkeit eines solchen Ereignisses mit in seine
Berechnungen aufgenommen;
er entsendete aus der Mitte , was entbehrlich war , rasch nach
dem bedroheten
Punkte , wo Gustav Horn bereits mit den Wchweden einen Haken
bildete , wo¬
durch ein Aufrollen oder Umgehen der Linie verhindert wurde . Bei
dieser Gelegen¬
heit zeigte sich die Überlegenheit der beweglichern , zweckmäßiger
eingerichteten und
besser geübten schwedischen Bataillone und ihres geschicktem
Feuers , welches in
Verbindung der leichten , ledernen Kanonen
s ( . d.) den unbehulstichen kaiserl.
Truppen äußerst verderblich wurde . Vergeblich stürmten Tilly ' s
zahlreiche Scha¬
ren gegen den schwedischen Haken ; der Kampf war hartnäckig
, aber entschied
nichts . Dagegen gewann Baner auf dem rechten Flügel immer
mehr Boden,
nahm die Höhen von Wiederitzsch und die kaiserl. Hauptbatlerie ,
kam der Stel¬
lung der Kaiserlichen in den Rücken und trieb ihre sich immer
dichter verwirrenden
Massen vor sich her in das Gehölz , welches rechts von Wiederitzsch,
gegen die dübe¬
ner Straße zu, liegt . Nun wurde es dem schwedischen Mittelpunkte
und linkenFlügel leichter , ebenfalls nachzudrucken , und so wüthete der Kampf
bei jenem Gehölz
am einbrechenden Abend noch eine Zeitlang . 6000 Wallonen , in
keiner Schlacht
besiegt , wollten sich nicht ergeben , lieber fallen . Tilly selbst ward
halb bewußtlos
von seinen Getreuen aus der Schlacht gerettet . Ein schwedischer
Rittmeister , der
lange Fritz genannt , hätte ihn beinahe noch auf dem Wege nach
Halle gefangen
genommen . Nach Leipzig floh , was das Schwert der Schweden
verschonte . Vier
Stunden hatte die eigentliche Echlacht gewährt ; von Tilly ' s Heer , 33
— -10,000
M . stark , waren 8000 geblieben , 3000 gefangen ; die Furcht
vor seiner Unhesiegbarkeit und alle Früchte seiner frühern -Lüge waren dahin . Dem
Protestan¬
tismus im nördlichen Deutschland wqr nun die Fortdauer
gesichert , und der
Weg nach München und Wien geöffnet . Das schwedische
Heer zählte kaum
26,000 Streiter , wovon 6 — 7000 größtentheils neugeworbone
sächs. Kriegs-
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Völker , unter einem Anführer ohne Erfahrung , zu Anfang des Gefechts wichen.
Gustav Adolfs Feldherrntalent , die Gewandtheit und der ritterliche Muth seiner
Truppen errangen den Sieg gegen die Übermacht . DiePhysiognomie des Schlacht¬
feldes bei Breiienfeld hat sich seitdem im Wesentlichen wenig verändert ; eine
Menge Hügel , unser welchen , der Sage der Landleute nach , die Gebeine der Ge¬
bliebenen ruhen , deuten den Umriß an , " td man kann sich leicht die Hauplbeweguugen der Schlacht vergegenwärtigen . — Elf Jahre später , IHM . schlug hier
Torsienson die kaiftrl .-sichsischen Truppen unter dem Erzherzog Leopold Wilhelm
und Piccokomini . Beide Theile hatten den ganzen Sommer über in Echlesien
gegen einander gestanden , wurden aber endlich wegen Mangel an Unterhalt genö¬
thigt , das Land zu räumen . Die Schweden zogen sich nach wachsen , um Win¬
terquartiere zu suchen , und langten am 16 . Oct . vor Leipzig an , welches sogleich
belagert wurde . Die kaiserl.-sächsischen Truppen waren in einem Parallelmarsch
gefolgt , konnten jedoch erst am 21 . Oct . über Warzen zum Einsätze von Leipzig
anlangen , wo Torsienson bereit « einen Sturm gegen das schloß unternommen
und eine tüchtig « Bresche halte legen lassen. Als er bemerkte , daß seine Geg¬
ner ibn ün Rücken bedrohten , hob er zwar die Belagerung aufund begnügte sich,
die Stadt blockirt zu halten , zog aber am 23 . Oct . (a . St .) rasch seine Truppen
zum Gerberihore hinaus und griff die Kaiserlichen bei Wiederihsch plötzlich*so un¬
gestüm an , daß ihr linker Flügel , trotz aller Anstrengungen ihres Anführers , auSeinauderstob , und bald ihre ganze Linie aufgerollt wurde . In drei Stunden war
das Treffen bei Breitenfeld entschieden , und das kaisirl . Geschütz und Gepäck er¬
obert . Die Einwohner Leipzigs hakten während der Zeit , über Torstenson ' s Ab¬
zug erfreut , das '1A Denn , gesungen . Die Belagerung begann auf das nach¬
drücklichste, und drei Wochen später fiel Leipzig in Schwedens Gewalt und blieb
darin , ein Umstand , der beim wcstfälisthen Friedensschlüsse Schwedens Ansprü¬
chen kein geringes Gewicht gegeben haben dürste . — Am folgenreichsten war die
Völkerschlacht 1813 und ausgezeichneter überhaupt durch ihre Ausdehnung , durch
die Masse der Streitkräfte und durch die Dauer des Kampfs . Die verbündeten
Mächte hatten für den Felkzug 1813 den Plan entworfen , auf beiden Flanken
Napoleons zu operiren und sich in seinem Rücken zu vereinigen . Dahin waren die
Bewegungen der schlesischen Armee unter Blücher , der Nordarmee unter dem
Kronprinzen Karl Johann von Schweden an der Niederelbe und der großen Armee
unter Vchwarzenberg an der Oberelbe gerichtet . Die Umstände bestimmten end¬
lich die Gegend von Leipzig , wo man sich die Hände bieten und Napoleon von der
Saale abschneiden konnte . Man darf annehmen , daß Napoleon diese Absicht wol
erkannte , aber auch durch frühere Erfahrungen sich berechtigt glauben mochte , sie
zu vereiteln , so viel drohender auch die Gefahr jetzt für ihn erschien. Ein schneller
Marsch zwischen der Mulde und Elbe , ein rascher Übergang über letztere bei Des¬
sau , dem Scheine nach erzwungen , um nach Berlin vorzudringen , sollte den
Heerführer der Nordarmee täuschen , zurückhalten und ihm Zeitgewinnen , sich ge¬
gen i^ chwarzenberg wenden und denselben in das sächsische Gebirge treiben zu kön¬
nen . War dieser überwunden , sollten Blücher und Johann geschlagen und zer¬
streut werden . Nach dieser Voraussetzung erklärt es sich, warum Napoleon die
Elbe festhalten ließ , nicht daran dachte , Sachsen zu räumen und sich aus der
Schlinge zu ziehen. Er gab noch nichts verloren und konnte im günstigen Falle
dann um so leichter von der Elbe aus den Oderfestungen die Hand bieten und sei¬
nen Vortheil so weit verfolgen , als ihm beliebte. Was außerdem noch mitgewirkt
haben dürfte , jenes Beharren in einer augenscheinlich mißlichen Lage , sowie da«
ganze Betragen Napoleons zu beurtheilen , muß , als ohnehin unsicher, hieraus
sich beruhen . Wir bemerken , wie , jenem Plane der Verbündeten zufolge , das
große böhmische Heer , 120,000 M . starke vorn 12 , Oct . an in 3 ColonM
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Lurch das Erzgebirge gegen Leipzig zog. Die Colonne des linken Flügels ging
über Zwickau und Altenburg , die der Mitte über Chemnitz , die des rechten Flügels
bei Dresden vorüber , wo sie den Marsch der übrigen kurze Zeit verdecken und den
Abzug der 30,000 M . starken Besatzung , sowie deren Vereinigung mit Napoleon
verhindern konnte . Sie ging dann über Freiberg und Grimma und war be¬
stimmt , die Verbindung mit der Nordarmee zu bewerkstelligen . Gegen diese
führte Napoleon mittlerweile den ersten Theil seines Plans aus , während seine
Scharen sich in und um Leipzig versammelten , und was noch fehlte , im vollen
Marsch dahin begriffen war . Um hierüber nähere Kenntniß zu erhalten , fand am
14 . Oct . bei den Verbündeten eine große Recognoscirung statt , die 2 Stun¬
den östlich von Leipzig , auf den Höhen von Wachau und Liebertwolkwitz , besonders
lebhafte Reitergefechte nach sich zog. Die Generale Klenau und Witgenstein
commandirten gegen Murat , welcher beinahe gefangen genommen worden wäre.
Gegen Abend wurde dieser für beide Theile ehrenvolle Kampf abgebrochen . Na¬
poleon langte während dieses Treffens von Düben her an ; seine Garden trafen
gegen Abend ein . Am 15 . Oct . musterte er das Heer und wies den Feldherren
ihre Bestimmungen an . Seine ganze Macht betrug gegen 80 — 90,000 M . , da
die Corps von Ney und Regnier noch unterwegs oder dazu verwendet waren , unter
Marmont
die Gegend nach Norden zu decken; im Fall eines Übeln Ausgangs
sollte das Corps von Bertrand den Paß von Lindenau sichern. Der Plan des Für¬
sten Schwarzenberg , der den Oberbefehl führte , obschon die drei Monarchen
von Astreich , Rußland und Preußen zugegen waren , beabsichtigte einen Angriff
in drei Colonnen gegen die Stellung der Franzosen . Der rechte Flügel derselben
unter Poniatowski lehnte sich an die Dörfer Delitz und Markkleeberg und war durch
die Pleiße mit ihren abgeleiteten Armen und durch ein schwieriges Terrain gut ge¬
deckt; die Stellung zog sich dann gegen Wachau , den Hauptpunkt der Mitte,
welche die Corps von Augereau und Victor bildeten , bis zum Flecken Liebertwolk¬
witz , als dem Stützpunkte des linken Flügels , wo Lauriston mit dem 5. Corps
stand . Es sollte nun die Colonne des linken Flügels der Verbündeten auf dem
linken Ufer der Pleiße hinunter rücken, zwischen Lösnig und Konnewitz den Fluß
überschreiten und so den feindlichen rechten Flügel umgehen . Die nächsten Re¬
serven sollten diese Bewegung unterstützen . Die mittlere Colonne hatte Befehl,
auf dem rechten Ufer der Pleiße herabzuziehen und gegen Wachau zu rücken ; die
dritte Colonne nahm auf der Landstraße »ach Liebertwolkwitz diesen Ort selbst zum
Richtpunkte . Beide letztere Colonnen hatten dann die Franzosen in der Fronte zu
beschäftigen und dadurch die Bewegung der ersten , durch welche Napoleon eigent¬
lich von Leipzig und allen seinen Rückzugspunktcn abgeschnitten werden konnte , zu
begünstigen . Endlich war noch das Corps des General Giulay , 10,000 M.
stark , bestimmt , Lindenau zu nehmen , während der Schlacht in Leipzig einzu¬
dringen und somit die Vernichtung des Feindes zu vollenden . Es kam allerdings
nun auch daraus an , wie sich unterdessen die Verhältnisse bei der Nvrdarmee ge¬
palten würden . Napoleon hatte sie durch seine Bewegungen zu täuschen gehofft,
<zher sie ließen sich dyrt nicht lange irre machen und anstatt sich aus Berlin zurück¬
zuziehen , um es zu decken, nahmen Blücher und Karl Johann ihre Richtung
nach Halle ^ um am 16 . Oct . gleichfalls nach Leipzig vorzudringen . An diesem
Tage , früh um 7 Uhr , setzten sich die verbündeten Truppen in Bewegung , trieben
die stanz . Vorposten aus den Dörfern Markkleeberg , Wachau , und drückten merk¬
lich auf die feindliche Stellung . Das Victor sche Corps mußte Liebertwolkwitz an
den General Klenau überlassen . Uin 9 Uhr war der Kampf schon allgemein , und
der Donner einer zahllosen Menge Geschützes selbst von den ältesten Kriegern
kaum je so stark , so ununterbrochen gehört worden . Beide Theil « zeigten glän¬
zenden Muth und unerschütterliche Tapferkeit . Die Bewegung der Colonne vom
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linken Flügel der Verbündeten litt jedoch bedeutend durch die Standhastigkeit der
Polen , die jeden Übergang über die Pleiße wehrten und , durch das Terrain begün¬
stigt , ein wirksames Feuer unterhalten konnten . Auf dem franz . linken Flügel
gab das von Holzhausen herangezogene 12 . Corps Macdonald ' s einen sichern An¬
halt , und Napoleon ordnete auf den Höhen von Liebertwolkwitz den Kampf . Er
entrif , den Verbündeten ihre Vortheile und beabsichtigte ihre Mitte zu sprengen;
schon drangen seine Colonnen gegen Gossa und Gräbern vor . Dadurch ward es
nöthig , dem Grafen Witgenstein , der hier befehligte , die Reserven , welche auf
dem linken Ufer der Pleiße der dort fechtenden Colonne beistehen sollten, zuzusen¬
den , um dem Andränge des Feindes kräftiger zu begegnen . Es glückte ; allein
Macdonald ließ die sogenannte Schwcdenschanze erstürmen und sicherte dadurch
dem linken Flügel der Franzosen einen wesentlichen Vortheil . Am hartnäckigsten
wurde bei Wachau gestritten . Don hier aus wirkte Napoleon fort und fort gegen
die Mitte der Verbündeten , und seine Anstrengungen schienen in der That Erfolg
zu versprechen , hätte er ihnen mehr Nachdruck geben können , zumal auch Poniatowski bei Markkleeberg , wo man sich mit der größten Hitze schlu^ nicht zum
jetzt von
Wanken gebracht wurde . Nun hätte zwar das Corps von Ney ,
Delitzsch her anlangte , den Ausschlag geben können ; allein
zeigte sich. Es war am 16 . Ock. von Halle nach Schkeuditz gerückt, Ame den Her¬
zog von Ragusa bei Wahren , Lindenkhal und Breitenfeld angegriffen , bei Möckern
nach hartem Widerstände enlücheidend geschlagen und bedrohte nun Leipzig von
dieser Seite her . Also mußte Ney ihm entgegengeschickt werden , und der entschei¬
dende Moment ging verloren , ja der Kaiser Alexander ließ durch den muth -gen
Angriff seines GardekosackenregimentS dem Feinde eine eroberte Batterie wieder
abnehmen , die russischen Grenadiere stellten zwischen der Pleiße und Wachau das
Gleichgewicht der Kräfte wieder her , und ungeachtet Napoleon bereits zur Feier
seines Sieges die Glocken in Leipzig läuten ließ , halte er doch , wenn man den
Gewinn einer kurzen Strecke Terrain nicht dafür gelten lassen will , keinen Nutzen
davon , denn es befanden sich bei Einbruch der Nacht beide Parteien so ziemlich in
derselben Stellung , wie vor der Schlacht . Allein die Ankunft der Nordarmee,
die Napoleon so gar nicht erwartet hatte , setzte ihn in sichtbare Bedrängniß ; er
mochte jetzt einen Ausweg wünschen . Er erfuhr sie früher als die Verbündeten,
die ihrerseits zwar nicht besiegt waren , aber doch die Tapferkeit der Franzosen auf
allen Punkten anerkennen mußten , denn auch die Entsendung Giulay ' S nach Lindenau halte ihren Zweck nicht erreicht und dort einen Widerstand gefunden , dem
sie nicht gewachsen war . Man ließ daher durch ein stillschweigendes Übereinkom¬
men am 17 . Oct . die Waffen ruhen , die Verbündeten erwarteten die Ankunft ih¬
res dritten Hauptcorps unterBenningsen von Dresden über Grünma , und Napo¬
leon dachte an einen ehrenvollen Rückzug , zu welchem Ende er durch den gefange¬
nen östr. Grafen Meerveldt mit den Verbündeten zu unterhandeln suchte. Er
soll einen Waffenstillstand angetragen , ungehindert über die Sasse zu gehen ver¬
langt , dagegen die Herausgabe der Oder - und Weichs . lfestungen und die Geneigt¬
heit zum Frieden angeboten haben . Man schloß daraus aus s. Schwäche und gab
den Anträgen kein Gehör , um so weniger , als den Verbündeten nun auch die Ankunft
der Nordarmee kund ward , vor welcher sich Neu und der Herzog von Ragusa über
die Parde nach Schönfeld zurückzogen. Napoleon ward am 18 . Oct . zu einem
Dertheidigungskampfe gezwungen und mußte sich uni den Rückzug schlagen . Er
nahm eine Stellung mehr rückwärts zwischen der Pleiße und Parde , gedeckt durch
und Schönfeld.
die Dörfer Konnewitz , Probstheida , Holzhausen , Paunsdorf
Die »örtliche Vorstadt von Leipzig ward durch eine Batterie , hinter der Parde in
den Gärten aufgestellt , und durch DombrowSki und den Herzog von Padua ( Arrighi)
vertheidigt . Bertrand hielt noch immer den Paß bei Lindenau frei , durch welchen.
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schon alles unnütze Fuhrwerk nach Lützen jagte . Zn der Mitte seiner Garden bei
Probstheida befand sich Napoleon , um jedem bedrängten Punkte Hülfe senden und
das Ganze leiten zu können . Die Verbündeten bezweckten durch ihren Plan vorn
löten nun auch die Vereinigung mikBenningsen und der Ncrdarmee ; sie befanden
sich bald genug auf günstigerm Terrain , um ihr Geschütz - und Gewehrfeuer ganz
wirken zu lassen. Blucher griff Schönfeld und die nördliche Vorstadt Leipzigs an;
Karl Johann setzte bei Plaußig , Grastorf und Taucha über die Parde und rückte
gegen Paunsdorf und ebenfalls gegen Schönfeld . Zhm näherte sich Benningsen
aufder grimmaischen Straße her und trieb Macdonald von Holzhausen nach Stötteritz. Gegen Probstheida drängten die Corps der großen verbündeten Armee , und
der Prinz von HessemHomburg versuchte abermals die Plciße zu gewinnen . Aber
aller Anstrengung ungeachtet und durch Gmlay und die Reserven unterstützt , konnte
er hier seinen Zweck wiederum nicht erreichen, und es ward mit sehr abwechselndem
Glücke gefochten. Poniatowski bewährte seinen Hcldenmuth , und seine Krieger
eine sparttvusche Tapferkeit . Dagegen gelang es gegen Mittag , das Vorwerk Meusdorffzu nM » m , wodurch die Erstürmung vonProbsihuda , wo der heftigste Kampf
wurde . Auch Blüchers Versuche wurden zurückgewiesen und
durch sch^ Mgeö Terrain aufgehalten . Nur die Schweden hatten leichteres Spiel,
zumal das gegen sie stehende Regnier ' sche Corps , durch die Sachsen und Wüi tcmberger gebildet , nach und nach die Reihen der Franzosen verließ und sich der Sache
derVerbündelen anschloß. So ward die DerbindungBenningsen
'S mit den Schwe»
den leichter , Paunsdorf mit geringer Mühe erstürmt und der Fall von Schönfeld
durch Längeren erzwungen , die Eroberung von Probstheida , obwol nach langem,
schwankendem Kampfe , endlich erreicht . Bei alle dem wußte Napoleon noch immer
die Lücken auszufüllen , die Nachtheile auszugleichen ; noch war seine Linie nirgends
durchbrochen , er nirgends im Rücken genommen ; die Kräfte der Verbündeten er¬
schöpften sich nach und nach , und es schien den Franzosen ein erträglicher Rückzug
noch immer möglich. Aber er wurde schwer durch den Mangel an freien Colonnenwegen , da alle, die nach der westliche» Vorstadt Leipzigs und weiter auf den Engpaß
nach Lindenau führen , a it fliehendem Gepäck und Truppen in großer Verwirrung
bedeckt, und keine Brücken über die Pleiße für solchen Fall geschlagen, auch sonst keine
Vorkehrungen getroffen worden waren . Nur Leipzig selbst war kurze Zeit vorher
einigermaßen gegen einen ersten Anlauf gesichert, die Gartenmauern der Vorstädte
und ähnliche Gegenstände zu einer Vertheidigung eingerichtet . Nun wurden Poniatoweki und Macdonald bestimmt , hier den Rückzug zu decken, der beim Anbruch des
Tages am 19 . Dct . stattfand . Kaum bemerkten die Verbündeten , daß die Stellun¬
gen der Franzosen verlassen waren , so trafen sie Anstalten , in Leipzig von allen Sei¬
ten einzudringen . Die Preußen warfen sich in die grimmaische Vorstadt ; aber hart¬
näckig war der Kampf amSteinwcge ; die französ . Truppen hielrev >hn fest, und
nur erst, als es gelang , durch mehre aufs Feld führende Gärten zu dringen , konnten
sich die Preußen im grimmaischen Thore behaupten . Ebenso standhaft wurde das
Thor nach >Lchönfeld lange vertheidigt . Russische Jäger erstürmten endlich das
Gerberihor , was Blücher am Tage vorher vergeblich unternehmen ließ. Er hatte
sich auf dje Anhöhen von Möckern und Eurritzlch gezogen und Pork s Corps nach
der Saale entsendet , um den zu erwartenden Rückzug der Franzosen in der Flanke
zu beunruhigen . Ein anschauliches Bild von der grauelvollen Verwirrung dieses
Rückzugs durch die Stadr und ihre nächsten Umgebungen zu entwerfen , würde die
Grenzen der Möglichkeit übersteigen . Mit jedem Augenblicke stieg die Unordnung
her Fliehenden , und als durch eine Übereilung die einzige Brücke über die Elster zu
zeitig gesprengt worden war , ging die Flucht in wilde Verzweiflung über . Kurz vor¬
her hatte Napoleon selbst, nachdem er von dem König von Sachsen und dessen FaMiiss Abschied genpipmeii , nur mit Muhe und auf Umwegcn , durch die ranstädter
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Vorstadt und ihr Thor , jene so wütige Elsterbrücke gewonnen . Allein 15 — 20,000
Mann in geschlossener Ordnung , mehr als 200 Stück Geschütz und zahlloses Ge¬
päck blieben diesseits (s. „ Napoleons Feldzug in Sachsen im Z ^ 1813 " , von O . v.
Odeleben , Dresden 181 6 ) und vermehrten die Tropäen der Lsieger . Zwar ver¬
suchten PoniatowSkiS und Macdonald 's Heldenscharen über die schmalen Drücken
der Pleiße zu entkommen und dann , von Neuem wieder durch die Elster gehemmt,
eine Lanfbrücke im Reichenbach ' schen Garten zu schlagen. Aber sie genügte nicht
für die Masse , die sich hinüberdrüngte . Der größte Theil ertrank in den Fluten der
Pleißc oder Elster , worin auch Poniatowski den Heldentod fand ; die übrigen san¬
ken unter den Streichen ihrer Überwinden Macdonald entkam glücklicher. Nach
und nach erlosch der Widerstand , die badischen Truppen konnten die innere Stadt
nicht halten , die verbündeten Monarchen an der Spitze ihrer Krieger zogen ein. —
Man hat den Verlust der Franzosen an Gefangenen , Todten und Verwundeten auf
60,000 M . geschätzt, wobei gegen 3000 Officiere ; man hat 300 eroberte Kanonen
gezählt und eine unermeßliche Menge Gepäck u. dgl . erbeutet . Den Siegern soll die
Schlacht bei Leipzig gegen 45,000 M . gekostet haben (nämlich 8000 Ostreichen,
21,740 Russen , 14,950 Preußen und 300 Schweden ). An Napoleon ' s Nieder¬
lage bei Leipzig knüpfte sich eine Reihe Folgen von welthistorischer Bedeutung und
u. Russisch - deutscher
insbesondere für Sachsen an . (Dgl . d. Art . Sachsen
der Stadt
Krieg, ) S . Aster 'sPlan v. d. Schl . bei Leipzig und den Situationsplan
Leipzig, von § . W . Gerlach . Über Das , was Blücher vom 6.— 19 . Oct . geleistet,
s. C . v. W . (Gen . v. Müffling ) : , Zur Kriegsgeschichte derI . 1813 u. 1814 " (Ber¬
lin 1824 ) ; außerdem die Schriften von v. Odeleben , von Plotho und die „ Übersicht
desFeldzugs im 1 . 1813 ic." mitCharten (Weimar 1814 , 4 .) ; überSachscn ins¬
besondere die „Acten - und thatmäßige Widerlegung einiger der gröbsten Ünwahrheiten und Verleumdungen " (Deutschland 1815 ) und die Erzählung von dem Über¬
5.
gänge der Sachsen , in der „ Iena ' schen Lilcralurzeitung " , 1814 , Nr . 3.
Anton ), geb. d. I . Mai 1752 zu Hanover , studirte die
(
Johann
Leisewitz
Rechte zu Göttingen und lebte mit Boje , Bürger , Hölty , Miller , Stolberg , Voß
u. A . in freundschaftlichem und literarischem Verkehr . 1777 wurde er zu Braun¬
schweig als Landschaftssecrekair , 1790 als Hofrath bei der geheimen Kanzlei ange¬
stellt , 1801 zum geh. Iustizrarh und Referenten im geh. Conseil , und 1805 noch
zum Präsidenten des Obersanitätscollegiums ernannt . In diesen Ämtern erwarb
er sich durch seine mit der strengsten Rechtschaffenheit verbundene und durch die
gründlichsten Einsichten geleitete Thätigkeit ausgezeichnete Verdienste . Als Schrift¬
steller hat sich L. durch ein einziges , aber meisterhaftes Trauerspiel : „ Julius von
Tarent " (Lpz. 1776 ), einen bleibenden Ruhm erworben . Früher hatte er an einer
Geschichte des dreißjähr . Kriegs gearbeitet , aber die Handschrift noch vor s. Tode
(10 . Sept . 1806 ) vernichtet . Seine Schriften sind (Wien 1816 , beiArmbrusier)
zusammengedruckt worden.
Louis ) , tragischer Schauspieler , geb. 1728 zu Paris . Sein
» (
Lekai Henri
Vater , ein Goldschmied , wollte ihn demselben Berufe widmen . Der Knabe hatte
bereits im 16 . I . so große Fortschritte gemacht , daß man s. Arbeit suchte. Dabei
genoß er Unterricht im täOIe ^ e sie >I,iL,iin . wo die Schüler zu Ende des Schul¬
jahres ein Schauspiel aufführten . L. konnte die dabei erfoderlichen Kosten nicht bestreiten und übernahm daher das Geschäft des SoufstirenS . Er brauchte dabei im
Nothfalle kaum das Buch , so ganz prägten sich die Schauspiele seinem Gedächtnisse
ein, wenn er sie mehre Male gehört harte . Sein größter Genuß war , Sonntags
das französ . Theater zu besuchen. Als nach dem Frieden von 1748 die gesellige
Unterhaltung in Paris neues Leben erhielt , bildeten sich einige Privattheater ; auch
L. verband sich mit einigen jungen Leuten zu einem in der Straße St . -Mery , das
sich bald über die andern erhob . L. zeichnete sich durch sein Spiel aus , und Arnau-
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Bacukard ließ 1780 sein Lustspiel : „Der schlechte Reiche " , zuerst von dieser ^
schüft aufführen . Voltaire , Arnaud 'ö Gönner , war bei der Vorstellung
und lud L., der die Rolle des Liebhabers spielte, zu sich ein. Der junge Schausterschien blöde vor dem berühmten Manne , der ihm aber entgegenkam M>t
Worten : „Dem Himmel sei Dank , ich habe zum ersten Mal Jemand
der mich bewegt und gerührt hat , selbst als er schlechte Verse sprach !" M «^
widerrieth ihm jedoch , Schauspieler zu werden , ja , um den jungen Mann iO
wegen , das Gewerbe seines Vaters nicht zu verlassen , wollte er ihm 10 ,00» 0
vorschießen , um ihn in eine bequemere Lage zu setzen. L. schwankte , überfein '" ,
rer Trieb zur Kunst siegte. Als Voltaire sah , daß der Entschluß des jungen 2) ^
nes unerschütterlich war , erbot er sich ihm wenigstens die Kosten der Lehrjadss ^
ersparen und ihm in seinem Hause ein Theater bauen zu lassen , wo L. mit st!" „
jungen Freunden spielen könne. L. wohnte nun bei Voltaire , dessen zwei
mitspielten , und zuweilen übernahm der Dichter selbst eine Rolle . Die ausgast
netsten Männer strebten nach dem Vorzüge , diesen Vorstellungen beizuwed" ^
Hier sah man die Rolle des Cicero in dem „ Geretteten Rom " von Voltaire
einer Kraft und Wahrheit gespielt, wovon die Überlieferung noch immer zu erMst,
Ti-l--'weiß , und , von dem Beispiele eines solchen Musters begeistert , glänzte L. als
Während der 6 Monate , die er in Voltaire 's Ich he verlebte , machte seine Ku »st^
tigkeit die größten Fortschritte , und er selbst sagt in seinen von seinem Sohne her" ^
gegebenen „ ä-Iemvires clo 11. Uelc.iin " (Paris 1801 , neue Allst . , piceöo - ^
retlexions sur cet aoteur et 8nr I'srt tlie -itral , pur 'I' ul ma , PariS 1828 ) ' ^
habe in jener Zeit die Geheimnisse seiner Kunst ergründet . Vor seiner Abreist n
Berlin ( 1750 ) erlangte Voltaire für seinen Schützling die Erlaubniß , auf
Ibeätro irnncnie aufzutreten . L. erwarb großen Beifall , lernte aber bäM ,
Schwierigkeiten kennen , die jeder ausgezeichnete Mensch auf seiner Laufbahn 5" ^ ,
und es gelang Neidern und heimlichen Feinden , trotz den Äußerungen des öffeM^
chenBeifalls , L. s Aufnahme so lange zu verzögern , daß er nicht eher als ändert «) 1
Jahre nach seinem ersten Auftreten Mitglied der Bühne wurde . Seine Zeitgen,
sen , die ihn in seinen glänzendsten Leistungen sahen , und nicht , wie Marmo " ^
feindselig gegen ihn gesinnt waren , rühmen einstimmig das tiefe Studium,
in allen Theilen seiner Kunst zeigte , sein richtiges Urtheil und vor Allem die r^
Empfänglichkeit seines Gefühls . Bis ans Ende seiner Laufbahn überstimmte^
Bewunderung den Neid . Eine seiner glänzendsten Darstellungen war MäV ^ ^
in Voltaire 's gleichnamigem Stücke . , Das Gebürdenspiel , worin er Meister >r
erhöhte die Täuschung . Er war die Seele der Bühne , sobald er auftrat , und l ^
gemessene Declamation gab den Mitspielenden den Ton an . Man weiß, daß
in seinem „ Versuche über die Musik " Stücke von L.'s Rollen aufNoten gesetzt
Voltaire nannte ihn den einzigen wahrhaft tragischen Schauspieler . Er esi" "" g.
Leben hohe Achtung , wozu sein edles Wesen nicht weniger als s. Kunstgaben be>r ^
Seine letzte Leistung : Vendvme in Voltaire s „ Adelaide " , bewunderte manst ^ z
als Alles , und die Anstrengung - die er dabei machte , war die nächste Ursache ) ^
Todes . Er ging bei rauhem Wetter sehr erhitzt aus dem Schauspielhaus ' ^
diese Unvorsichtigkeit , derer eine noch größere hinzugefügt haben soll , zog
entzündliches Fieber zu , das ihn in wenigen Tagen , 1778 , ins Grab st" "^ ^ ,PjU
dem Tage , wo er starb , kehrte Voltaire Nach einer Abwesenheit von 30 J -." "AAtris zurück, und die erste Neuigkeit , womit man ihm entgegenkam , war die
ternde Nachricht von dem Tode seines Schützlings.
Lemberg
(
poln
. Lwow ), HaUptst . mit 47,500 E ., worunter 18,249 A ^
und nach Brody die wichtigste Handelsstadt im Königreich Galizien , in deM^ ^ s
gl . N ., am Bache Peltew , mit Bergen umgeben , ist der Sitz des östr. Guber '
und andrer Landeskollegien . L. hat einen küth., einen griech. und einen armen I
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Erzbischof , welche mit der röm . Kirche vereinigt sind , einen evangelisch -luth . Super¬
intendenten , wir auch den obersten Landesrabbiner . Bonden ehemal . 33 Klöstern
sind noch 10 vorhanden . Außer den Gymnasien befand sich hier eine Universität,
welche nach Krakau verlegt , 1817 aber wiederhergestellt ward (llm .i » .nxusara
mit 26 Lehrern , 220 Studenten ). Auch wurde in dcms. I . eine Realschule für den
Bürger - und HandelSsiand eröffnet . Auch gibt es hier eine ständische Akademie,
2 kheol. Seminarien rc. Die gräfl . Ossolinsk . Bibliothek ist eine öffentliche.
Ludwig ) , Mitgl . der stanz . Akad . , Dichter , und
(
Nepomuk
Lemercier
vielleicht der genialste Dramatiker des jetzigen Frankreichs , geb. 1770 zu Pari «,
schrieb schon in seinem 16 . 1 . ein Trauerst . , ,.Meleager " , das jedoch nur eine Vor¬
stellung erlebte . Bald folgten andre , diezumTheil dauernden Beifall fanden , z. B.
Christoph
lies llu,,cs " rc. Llußerdem haben noch s. „Louis dv iitlör .ilure " und s. philos .'.satyr.
Gedicht , „ s,.i ?unlivpnc -risi !>üe " , Aussehen erregt , wennschon die Kritik über letz¬
teres besonders den Stab brechen zu müssen glaubte , und in dem Eifer , dem Dichter
Verstöße nachzuweisen , die Schönheiten und die Masse von Kenntnissen übersah , die
L. eben in dieser Dichtung aufeine crstaunenswürtige Art entwickelt. Ein Charakter
wie der seine, dessen Bestreben dahinging , eine scharfe Opposition gegen Mißbräuche
zu bilden , mußte viele Anfeindungen erfahren ; am meisten verfolgte ihn die Censur
als dramat . Dichter . L. machte endlich s. Vertruste Luft in einem viel gelesenen
satyr . Vorspiele zu s. Komödie : „l -e cnri upteur " , daS u. d. T . „u .ime ee » »» re,

", „
. „Pinto
", s. Schaust
s. „Agamemnon

ou 1.1 ooiiuptrioe"

, Paris

1823 ) die Kleinlichkeit

", „l.-r journes
Columbus

und

das Gehässige

dieser Be¬

schränkungsanstalt für den Geist mit der schärfsten Ironie geißelt . Bis jetzt hat L.
einige 30 Trauer -, Schau -und Lustspiele für die Bühne geliefert , ungerechnet seine
andern theils metrischen , theils prosaischen Schriften . Sein neuestes histor . Drama
in b Acten , „ kx -liurd III . et .le .iimc Niore " (Paris 1824 ) , nach Shaksteareund
Nowe , ist mit wahrer Genialität entworfen , findet aber in Paris nicht den Beifall,
mit welchem man des jungen Dichters Liadu rcS Trauerspiel „ Jane Shore " auf¬
genommen hat . L. dichtet nämlich nicht im Sinne des herkömmlichen , nach Aristo¬
teles und Bodeau geregelten Geschmacks ; er verletzt oft das System der stanz . Ein¬
heiten , am meisten hat er dies in s. „ Columbus " gethan ; er glättet s. Verse nicht
fleißig genug ; daher wollen viele s. Landsleute ihn nicht verstehen , und es hat sich
nur ein Trauerspiel von ihm auf den stanz . Theatern erhalten , sein „ Agamemnon " .
Seine Lustspiele fallen immer durch. 1826 gab er in 2 Bdn . „ Llumts bc,ox,uo,
ot popul -dres des roldulz et milelots greos , Iuxl . en vers Iruoeiis " heraus.
Sein Trauerspiel : „Ue , m .iitvis de 8oul >, ou l'IPire moderne " , in 5 Aufz.
(Paris 1826 ) , ist nicht aufgeführt worden.
) , Schauspieldichter , geb. den 18 . April 1733zu
(
AntonMaria
Lemierre
Pari «. Sein Vater , ei» Sporer , legte sich jedes Opfer auf , ihm eine gute Erziehung
geben zu lassen . Die Anlagen , die der junge Dichter verrieth , bewogen den Finanz¬
pachter Dupm , ihn mit dem Titel eines Secrelairs zu sich zu nehmen , um ihm , ohne
Hange zur Dichtkunst sich zu
die Mittel zu
Zartgefühl zu
lassen. Mehre s. Gedichte wurden von Akademien gekrönt , u. a . sein Gedicht über
den Handel , worin der Vers : „ l.e tiideot de > «?j>tui >eest >e scepti e d » Monde " ,
nannte . Sein erstes dramat . Stück,
vorkommt , den man den Vers des Jahrhunderts
„Hypermnestra ", fand 1758 einen außerordentl . Beifall . Man hält dieses Stück
für diejenige s. Arbeiten , welche die beste Anlage hat . Doch sagt ein Spötter nicht
mit Unrecht : „ Es ist ein Trauerspiel zum Malen " : ein Witzwort , das mon ausdie
meisten Arbeiten des VfS . angewandt hat . Unter s. spätern dramat . Werken nennt
man vorzüglich „ Wilhelm Teil " , der in der neuen , vor dem Anfange der Revolution
auf die Bühne gebrachten Bearbeitung außerordentl . Beifall gewann , und „ Die
Witwe von Malabar " . Nur diese 3 Stücke haben sich, trotz ihrer Fehler , aus der

s.

,
beleidigen

,s.
geben

über¬
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Bühne erhalten . Es fehlt L.' s Llrbeiten nicht an Feuer und Leben, aber zu den,
Befall , den das franz . Publikum ihnen eine Zeit lang schenkte, trug sehr viel bei,
daß er die tramat . Wirkung durch gu , berechnete Dekorationen zu verstärken wußte.
Den Leser, der einen wohl angelegten Plan , gut durchgeführte Situationen , eine
reine Diction sucht, befriedigen sie nicht. Besonders ist die Spräche die schwache
Seite des Bss . ; doch findet mal , in allen s. Trauerspielen Deise , die sieb durch kräf¬
tige Gedanken und edeln Ausdruck auszeichnen . Unter s. übrigen Dichtungen sind
auch die über die Malerei ( 1169 ) und die JahreSgebräuche („ I.es ü.5ws n » ><-,?
iw.igc ; <le l' uuue -e", 1119 ) nicht Shne schöne Einzelheiten . L. erwartete nach
Voltaire s Tode die Aufnahme in die Akademie ; aber noch empfindlicher als die
erste Täuschung , die er erfuhr , als ihm Ducis vorgezogen wurde , war ihm 2 Jahre
nachher die zweite, und et sagte bitter von dem ihm vorgezogen -» Chabansn : „ Kein
Wunder , daß er gesiegt hat , er spielt die Geige , ich nur die Leier" . Erst 1181 ward
er, als Batteux gestorben war , Mitgl . der Akademie . Die Gräuel der Revolution
warfen ihn in eine Art von Betäubung , und er starb im Juli 1192 , fast aller Mit¬
tel zu seinem Unterhalte beraubt . Seine Werke wurden 1810 von Perin in 3 Bdm
gesammelt.
Lemnius
(
Simon
) , eigentl . Lemchen, Epigrammatistund beißender Satyriker, geb. zwischen 1510 — 20 zuMargadant
inGraubündten , studirke 1533 zuIngolstadt , lebte dann 5I . in Wittenberg , wo er sich durch nicht gemeineSprachkenntnisse auszeichnete . Er war so eng nnt Melanchthon verbunden , daß er diesem, als
1535 wegen der Pest die Universität nach Jena verlegt wurde , dahin folgte und mit
ihm wieder nach Wittenberg zurückkehrte. Aber s. feuriger Geist überließ sich einigey,Ausschweifungen ; daher wurden s. Wunsche , eine Professur in Wittenberg zu er¬
halten , allenthalben Hindernisse in den Weg gelegt . Am meisten schadete ihn , seine
1538 herausqeg . Sammlung von Epigrammen , in welchen nicht nur mchre Wittenberger verspottet , sondern auch der Card . Erzbischof Albrecht , Luiher ' s bitterer
Feind , als ein Beschützer der Wissenschaften gepriesen wurde . Diese poct . Spiele er¬
regten Luthers Zorn , welcher, nicht zufrieden mit der Wegnahme der noch vorhan¬
denen Exemplare und der Bestrafung des Druckers , durch s. fortgesetzten Verfol¬
gungen L. nöthigte , die Flucht von Wittenberg zu nehmen . Man verfolgte ihn mit
Steckbriefen und verwies ihn , da diese fruchtlos blieben , förmlich von Wütende , g.
L. wandte sich nach Basel , wo er vermuthlich in einer Buchdruckerei als Corrcctor
s. Unterhalt fand . Kaum hatte er jedoch das Relegaiionspatent gelesen und von
Luther ' s heftiger Strafpredigt
wider ihn gehört , als er s. Epigramme , mit einem
2 . Buche vermehrt , aufs Neue herausgab , sich darin die gröbsten Ausfälle aufLuther
und s. andern Feinde erlaubte und Schmähungen mit Obscönitäten abwechseln ließ.
Eamerarius schrieb dagegen eine nicht heftige , aber ernste und würdige Gegenschrift
(„ l'Wgi .is !>,» 1<>i;>n, ikus " ) . Hierauf gab L. seine „ Apologie " heraus , in welcher er
theils s. ersten Epigramme in Schutz Nimmt, theils neue heftige Angriffe aufLuther
thut . Diese Apologie gehört unter die größten literar . Seltenheiten . Noch seltenes
aber ist seine u. d. N . I .noiur Linien ; Ouveiiali , erschienene „ älc>„ 3cbyj >»i onm .icbi ->" („ Der Mönchs -Huren - Krieg " ), in welcher er, wie er schon längst gedroht
hatte , wenn man ihm keine Ehrenerklärung gäbe , „ die Gräuel des wollüstigen Wittenbergs " aufdecken wollte . Diese schmutzigen Bogen sind Luther ' n dedicirt, und das
Ganze ist eine Art von Komödie der niedrigsten Art , worin Venus , Luther , Ivnas,
Spalatin , ihre Frauen nebst ihren Liebhabern und einigen Nebenpersonen die un¬
züchtigsten Gespräche führen . 1540 gelang es endlich s ., bei dem neuerrichtcten
Gymnasium zu Chur in Graubündken als Lehrer angestellt zu werden . Hier gab er
poct . Schriften , u. a . eine Übersetz, der „Odyssee " (Basel 1519 , 2 Bde .) heraus , die
besonders in Italien s. literar . Ruf verbreitete . Erstarb d. 21 . Nov . 1550 an der Pest.
Lemnos
(
jetzt
Stalinwne ) , die nördlichste griechische Insel ini Archipe-
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lagus ( dem ägäikchen Meere ) zwischen dem Hellespont und dem Berge Athos
(7 (IM . , 8000 Emw .) , lstieich an Wein , Weizen ». s w. ) lufihr befand sich
ehemals ein feuerspeiender Berg , Meschika , den man für VulcanS Werkstätte hielt.
Die Mythe läßt hierdcnVulcan , ( der daher auch I.e,, >>>>,,8 hecht) wohnen , nachdeni
ihn Jupiter aus dem Olymp geschleudert hatte . Verschiedene auf dieser Insel verüble
Gräuelthaten (s. Hypsipile ) gaben im Alterthum Anlaß , ähnliche Verbrechen
lemnische Handlungen zu nennen . Zu den Merkwürdigkeiten gehört ein sogen. La¬
(s. d.).
byrinth und die len .i l .anini -, oder Siegelerde
) , Geschichtmaler , geb. 1688 zu Paris , kam im 13 . I.
(
Franz
Lemoine
zu dem Maler Gallosche , bei welchem er 12 I . blieb , während welcher Zeit er be¬
sonders die Werke von Carlo Maratti und Pietro de Cortona studirte . Er ward
1718 Mitglied der Akademie . Weil die Unruhen des spanischen Erbfolgekriegs die
Unterhaltung von Kunstzöglingen in Rom verhinderten , so mußte er seinen Wunsch,
Italien zu besuchen, aufgeben , bis endlich ein reicher Kunstfreund , Namens Ver¬
zier , 1723 ihn zu seinem Begleiter nahm ; doch konnte ein Aufenthalt von 6 Mo¬
naten in Italien zu einer Zeit , wo sich sein Talent schon ausgebildet hatte , ihm
nicht so nützlich sein, als es früher eine Beschäftigung mit Roms Kunstschätzen ge¬
wesen sein würde . Er vollendete jedoch eins seiner besten Gemälde , eine ins Bad
steigende Frau , während seines Aufenthaltes in Bologna , Venedig und Rom.
Nach seiner Rückkehr zum Professor an der Akademie ernannt , fand er bald Ge¬
legenheit , sein Talent in demGemälde derCapelle der heil. Jungfrau in der Kirche
St .-« ulpice zu zeigen , dessen Gegenstand die Himmelfahrt ist, wiewol das Bild
hinsichtlich der Composition gegründeten Tadel erfuhr . Seit es 1780 von Callet
völlig hergestellt worden ist, kann es nicht mehr für L.'s Werk gelten . Sparer
malte L. die Decke im Herculessaale zu Versailles , das größte Gemälde in Europa,
da es 64 Fuß lang und 54 breit ist, ohne von irgend einer architektonischen Unter¬
brechung getheilt zu sein. Es hat 142 Figuren . Er hatte die Arbeit beinahe voll¬
endet , als er bemerkte, daß die Hauptgruppe ein wenig zu tief stand , und er besann
sich nicht , sie höher zu rücken , wodurch aber fast in allen andern Gruppen Änderun¬
gen nothwendig wurden . Die Anstrengungen bei dieser 5jährigen Arbeit halten
seine Gesundheit geschwächt ; dazu kamen häusliche Unfälle , die seine von Natur
schwermüthige Stimmung erhöhten , und Empfindlichkeit über die Gunsibeweift , die
geringere Künstler erhielten ; alle diese Umstände wirkten vereint , seinen Verstand
zu zerrütten . In einem Anfalle von Wahnsinn nahm er sich 1737 das Leben. Bei
unbefangener Würdigung seiner Arbeiten kann man nicht läugnen , daß hauptsäch¬
lich durch ihn die franz . Schule in Verfall gerieth . Seine Zeichnung ist unrichtig,
seine Formen sind manierirt : Fehler , die gut geordnete Gruppen und blendendes,
wenn auch nicht wahres Colorit nicht verdecken können.
Eduard ), Mitglied der franz . Akademie , Rechtsgclehr(
Pierre
Lemontey
ter und Dichter (geb. 1762 zu Lyon , gest. den 27 . Juni 1826 zu Paris ) , trug
bei der Zusammenberufung der Stände 1789 durch seine Schrift : „ Ob ei» Pro¬
testant zu der Ständeversammlung wählen und auch selbst gewählt werden könne" ,
die bür¬
wesentlich dazu bei, daß endlich dieser zahlreichen Classe von Staatsbürgern
gerlichen Rechte zurückgegeben wurden . Später zum Abgeordneten des Rhonedepart . ernannt , schloß er sich der constitutionnellen monarchischen Partei an und
suchte, so viel er vermochte , die ausschweifenden Maßregeln der wilden Demagogen
zu mäßigen . Auch gelang es seinem Eifer , eine Menge abwesender Gelehrten,
Künstler und Reisenden , die man ohne Untersuchung mit jenen Emigranten , die
nur darum ihre Heimakh verließen , um die Waffen fremder Feinde ins Land zu
führen , den Emigralionsgesetzen unterwerfen wollte , zu retten . Bei den Verhand¬
lungen über Ludwig XVI . benahm er sich ebenso menschlich als brav . Als das
Schreckenssysten herrschte , flüchtete sichL. nach der Schweiz und kehrte erst nach
55
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dem Sturze der Bergpartei zurück. Damalsgaber,tieferschüttertvon
dem Unglück,
welches seine Vaterstadt betroffen hatte , seine schönende : „ bc-, ruiue » »I« 1v <>»>" ,
heraus . Später zog er sich ins Privatleben zurück, bereiste Italien , gab in Paris
mehre dichterische Arbeiten heraus und schrieb verschiedene Opern und Romane.
1804 übertrug die Regierung ihm und 2 andern Gelehrtendie Censur der Theater¬
schriften , ein undankbares Amt , das er anfangs mit vieler Umsicht verwaltete , in
welchem er sich aber später den Tadel der Autoren zuzog. Nach der Restauration
erhielt er den Orden der Ehrenlegion und das Amt einesGeneraldirectors desBuchhandels ; auch kam er 1819 an Morellet ' s Stelle in die Akademie . — Von seinen
Schriften nennen wir den in Stcrne 's Meist geschriebenen Roman : „ I.« 1-,, » iIIe
»In ckni.n, on lronL - iion ; a l' ari ; ?" (verf . bei Gelegenheit von Napoleons Thron¬
besteigung ) , der in 4 Monaten 4 starke Zlufl . erlebte , und den (jetzt sehr gesuchten)
„b .Sdai ,<>ur I'clublissornent rnnnarok .iguo clo chnuis XIV ." (sein Meisterwerk,
kühn und wahr ) , der ein Vorläufer seiner nicht vollendeten „ Uistcni o lle la I 'rnnce
klrziui , lu »inst ils I.oiii » xlv ." war . Von seinen Opern machte „ I'al,, >.i , ou Is
->r>v,iZo ri , Oreoe " während der Revolution großes Glück , da er darin den Wan¬
dalismus jener Zeit, die Zerstörung der Kunstdenkmale Frankreichs unter deni Schil¬
de republikanischen Civismus , muthig angriff .
12.
Lemor
Fram
(
o>s Frkdcric ), Mitglied des Instituts , Bildhauer , Professor
an der k. Akademie der schönen Künste in Paris , geb. 1713 zu Lyon , widmete sich
auf der 'Akademie zu Besaneon der Baukunst , und setzte kaum 12 I . alt , seine
Studien in Paris fort . Der Änblick der Meisterwerke der Skulptur in der Haupt¬
stadt weckte in ihm die Liebe zu dieser Kunst . Eines Tages zeichnete er im Park
von Sceaux die Statue des Hercules von Puget , als eben einige Akademiker , dar¬
unter der Bildhauer Dejoux , sich dort befanden . Erstaunt , einen Knaben von
seinem Alter so vertieft zu sehen, ließen sie sich mit ihm in ein Gespräch ein , und da
sie hörten , daß er zu Fuß in die Hauptstadt gekommen sei, um Unterricht zu suchen,
so nahm sich Dejoux seiner an . L.'s Talent entwickelte sich so schnell , daß er 1790,
kaum 17 I . alt , für ein von ihm gearbeitetes Basrelief den Preis von der Akade¬
mie erhielt . Ludwig X VI . gab ihm ein Iahrgehalt , damit er sich in Rom ausbil¬
dete. Aber in Folge der Revolution hörte diese Unterstützung auf , und L. ging
von Rom , dem größten Mangel preisgeg -ben , nach Neap - l , dann nach Florenz.
Endlich wagte er es , auf den Rath des sranz . Ministers in Florenz , Cacault , in
sein Vaterland zurückzukehren, um bei der damaligen Regierung für sich und mehre
junge Landslcuie — Künstler , und in Noth wie er — Hülfe zu suchen. Unter
großen Gefahren ( denn man bewachtere ihn in Italien als Revolutionnair und in
Frankreich als Emigrant ) erreichte er Paris ; aber nur für Andre erhielt er, was er
bat ; er selbst mußte als « oldar zur Rheinarmee abgehen , wo er unter Pichegru
focht. Eben stand er auf den Vorposten , als der Befehl aus der Hauptstadt kam,
er solle zurückkehren und ein Modell zu einer bronzenen , 50 Fuß hohen Statue ent¬
werfen , welche man auf dem Platze bei Pomneuferrichten
wollte . Diese Statue
sollte das sranz . Volk unter dem Bilde des Hercules darstellen . Die deßhalb nie¬
dergesetzte Commission billigte L.'s Modell . Politische Verhältnisse verhinderten
indeß die Ausführung ; doch hatte L. sich mit der Kunst , Bildwerke in Metall zu
gießen , vertraut gemacht , was ihm später bei Verfertigung der Statue Hein¬
richs IV., die er auf Befehl Ludwigs XVIII . ausführte , große Dienste leistete.
L.'s vorzüglichste Werke sind seine Statuen , Lykurg , Solon und Cicero , in Mar¬
mor , seine beiden für den Saal der Pairskammer verfertigten Basreliefs , seine ko¬
lossale Büste von Jean Bart , eine Hebe , die dem Jupiter die gefüllte Schale reicht,
eine Statue des Königs Joachim Murat , der große Fronton an der Colonnade des
Louvre , eine schlafende Jungfrau , der Siegeswagen und die Victorie , die bis zur
Zurückgabe der eroberten Kunstschätze , mit den Pferden vom Markucplatz in Ve-
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nedig , den Carousselplah in Paris schmückt», und die bereits erwähnte Reitersiatue
Heinrichs l V . in Bronze . Seine vortrefflichen Skulpturarbeilen an dem Triumph -,
bogen zu ChalonS sur Marne wurden 1814 mit dem ganzen Kunstwerke zerstört. —
Sein neuestes Werk ist die kolossale, 11 Fuß hohe Reirerstalue Ludwigs XI V . in
heroischem Costum , sür die Stadt Lyon , 1824 . Ein reiner und strenger (Geschmack,
gute Ideen in der Erfindung und Kraft in der Ausführung ' zeichnen L. s Werke aus.
Unter der kaiserl . Regierung erhielt er den Orden der Ehrenlegion , 1817 den des
heil . Michael . Auch schrieb er die „ Xotice I>i; lo >iguo sur I» ville ei le obäteau
clo Oüiktmi , o » vorige pitioresgue llans le boeuge lle Ir>Vcinlee (Paris 1817,
4 .). L. starb zu Paris im Mai 1827 .
12.
1. e m n r e » ( Kuniae , l. amiae ) , bei den alten Römern die Seelen der Der:
storbenen , und zwar diejenigen , welche in der Nacht als Gespenster die Menschen
beunruhigten , daher ihnen auch der Beiname der nächtlichen oder der schwarzen
gegeben wurde . Um sie zu verbannen , feierte man in den Nächten des 9. , 11.
und 13 . Mai ein Fest , welches Lemnrien ( I.eniuein , 1^cm »r :>Ii,i. Idemuri -,) hieß.
Um Mitternacht , wenn Alles schlief, stand der Hausherr auf und ging barfuß , leise
und stillschweigend zu einen » Brunnen . Durch ein Schnippchen , welches er eben
so stillschweigend schlug , wehrte er die Schatten ab . Am Brunnen wusch er die
Hände , ging »nieder zurück, nahm schwarze Bohnen in den Mund und warf solche,
ohne sich nmzusehkn, 9 Mal über den Kopf hinter sich, indem er jedes Mal dabei die
Worte aussprach : llace <go initio . in ; OOii; ine ineoigue reünno (dies sei für
euch, mit diesen Bohnen kaufe ich mich und die Meinigen los) . Daraufwusch er sich
nochmals die Hände , schlug an ein kupfernes , hohles Gefäß und sagte dabei 9 Mal
mit bittenden » Tone : älunes exil «! z-mcnn ( zieht von bannen , ihr Seelen meiner
Vorfahren ) ! Nun sah er sich um , und die Feier war vollendet . Man glaubte , die
Geister kämen und sammelten die Bohnen auf.
Lenclos
Anne
(
, genannt Ninon de) , die Aspasia der Franzosen , wurde
1615 zu Paris von adeligen Altern geboren . Nach dein frühen Tode ihrer Altern
ihrem Schicksale überlassen , bildete sie sich durch sich selbst und durch das Stu¬
dium der Werke Montaigne ' s und Charron ' s . Schon danials war sie ihres
Witzes und Scharfsinnes wegen berühmt . Sie spielte das Elavier und andre In¬
strumente meisterhaft , sang mit Geschmack und tanzte mit großer Anmuth . Sie
pflegte zu sagen , Schönheit ohne Grazie sei ein Fischangel ohne Lockspeise. Bei
solchen Vollkommenheiten fehlte es ihr weder an Liebhabern noch an Ehelustigen.
Doch widerstand ihre Liebe zur Unabhängigkeit jeder ernstern Verbindung . Um
gänzlich ungebunden zu sein, lieh sie ihr Vermögen auf Leibrenten aus und lebte
von diesen mit Sparsamkeit , doch mit Anstand . Ihr Einkommen betrug 8 bis
10,600 LivreS jährlich . Ohne einen verächtlichen Handel mit ihren Reizen zu
treiben , gehörte sie Denen , die ihr gefielen, so lange an , als ihre Neigung dauerte.
Unbeständig in der Liebe, aber treu in der Freundschaft , gewissenhaft in Allem , was
Redlichkeit betraf , von stets gleicher Laune , reizendem Umgänge , fähig , junge
Leute zu bilden , aber auch , sie zu verführen , geistreich, ohne mit ihrem Geiste zu
prunke » , schön bis in das höchste Alter , fehlte ihr nichts als die weibliche Tugend.
Und doch handelte sie mit einer Würde , als wenn sie diese Tugend selbst wäre.
Niemals nahm sie Geschenke zum Lohne ihrer Gunstbezeigungen an ; in diesen
schien sie überhaupt nur das Körperliche , nie das Geistige zu beobachten . So gab
sie sich stets aus blinder Sinnlichkeit einem vorübergehenden Rausche hin , ohnedaß
sie sich darum kümmerte , ob der Gegenstand desselben ihrer werth sei oder nicht.
Nach und nach alle berühmte und ausgezeichnete Männer ihrer Zeit begünstigend,
bewies sie ihnen allen , daß nur der Hang zur Sinnlichkeit , nicht Eitelkeit an ihren
Liebesbezeigungen Antheil habe. Ungeachtet des Rufs der Unbeständigkeit und
Galanterie , in welchem Ninon stand, bemühten dennoch die liebenswürdigsten und
35
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achtbarsten Damen sich um ihre Freundschaft , wie eine La Fayettc , La Sabliäre
und Maintenon . Erstere verglich sie mit einem reichen , gesegneten Fruchtfelde;
van der zweiten behauptete sie, sie sei ein niedliches Blumenbeet ; die dritte wollte,
wie sie sich auszudrücken pflegte , eine Betschwester aus ihr machen und sich von ihr
zu Versailles die Langeweile , welche Vornehmheit und Alter machen , vertreiben
lassen. Zhr Haus war noch in ihrem hohen Alter der Sammelplatz der liebens¬
würdigsten Personen der Stadt und des Hofes und zugleich der ausgezeichnetsten
Gelehrten ihrer Zeit . Scarron zog sie bei seinen Romanen , Saint -Evremont bei
s. Gedichten , Mola re bei s. Komödien , Fontenelle bei s. Gesprächen , undLaRochefoucaulk bei s. Maximen zu Rathe . Ein Coligny , Condä , Sevignä waren
ihre Liebhaber und Freunde . Als die Königin von Schweden nach Paris kam,
stattete sie der Ninon einen Besuch ab . Wenngleich sich Ninon 'ü geistige Reize
bis in das höchste Alter erhielten , so war doch ikre körperliche Schönheit der Ver¬
gänglichkeit unterworfen . Voltaire sagte von ihr , sie sei ein altes runzeliges Müt¬
terchen , dürr wie eineMumie , mit Knochen und einer schwarzgelben Haut über,
zogen. Dagegen sagt Saint -Evremont von ihr , sie habe selbst in den spätesten
Zähren keine von den abschreckenden Widrigkeiten gezeigt , welche sonst mit dem
weiblichen Alter verbunden zu sein pflegen . Bei ihrem Tode (am 11 . Oct . 1105)
vermachte sie dem jungen Voltaire , dessen Berühmtheit
sie vorausgesagt hatte,
eine nicht unbeträchtliche Summe , die er zu Büchern verwenden sollte. Voltaire
trat auch als ihr Vertheidiger auf . Rousseau , der sie jedoch nur vorn Hörensagen
kannte , entwirft dagegen ein weit nachlheiligeres Bild von ihr und glaubt an ihrer
Rechtschaffenheil zweifeln zu müssen , da ihr die weibliche Tugend unbekannt gewe¬
sen sei. Einer von Ninon ' ü Söhnen , Namens La Boissiöre , starb 1132 zu Toulon als Angestellter in der Marine . Seine Geburt zeichnete sich durch einen Streit
aus , der sich zwischen einem Officier und einem Geistlichen über die Vaterschaft er¬
hob. Da die Sache zweifelhaft war , ließ man das Loos entscheiden , und der Of¬
ficier ward Vater zu dem Kinde . Ninon 's zweiter Sohn starb eines tragischen
Todes . Er hakte sich in seine eigne Mutter verliebt , ohne zu wissen , wie nahe er
ihr angehöre . Nach der Entdeckung des Geheimnisses erstach er sich aus Ver¬
zweiflung . Dieses schreckliche Ereigniß hat Lesage in seinem „Gil Blas " benutzt
und mit einigen komischen Zügen ausgestattet , sibrigens gestand Ninon selbst,
sie sei nicht glücklich, und sagte oft , sie würde , wenn sie ihren Lebenslaus voraus¬
gesehen hältr , sich eher das Lebe» genommen , als sich einer solchen Bestimmung
hingegeben haben . Man hat Briefe von ihr , deren Echtheit jedoch noch nicht er¬
wiesen ist, auch eine kleine Schrift : „ b .-><ognetie - e > äe" .
Lenoir
Jean
(
Charles Pierre ) , Polizeipräsident in Paris , geb. daselbst
1132 , bekleidete von 1152 an verschiedene Gerichts - und Polizeiämter und wurde
1114 zum StaatSrath
und Chef der Polizei in der Hauptstadt , und endlich zum
Bibliothekar des Königs und Präsidenten bei der Finanzcommission ernannt . Auf
allen Posten benahni sich L. mit einer so ausgezeichneten Geschicklichkeit, besonders
bei vorkommenden schwierigen Untersuchungen ( wie z. B . in der Angelegenheit mit
Chalorais ) , daß das Gouvernement ihm die verwickelisten Geschäfte übertrug . Als
Präsident der Polizei in Paris kam er jedoch wegen der Art und Weise der Ver¬
pflegung dieser Stadt mit dem Minister Turgot , welcher einen andern Weg ein¬
schlagen zu müssen glaubte , in Zwiespalt ; dennoch entschloß sich der Minister nur
ungern , einen so brauchbaren und vom Publicum geachteten Beamten von seiner
Stelle zu entfernen , und Ludwig XVI . milderte durch ein verbindliches Handschrei¬
ben das Bittere der Absetzung. Da sich aber der von Turgot entworfene Plan als
unhaltbar auswies , ward L. von Neuem mit der kaum entzogenen Stelle beauftragt,
und der thätige Mann widmete nunmehr seine ganze Sorgfalt der Verbesserung
meheer öffentlichen Anstalten . Man sieht aus seinem , oder vielmehr unter seinen
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Augen verfertigten Merke : ,,s )ö>uil »ur guiügue .? ßtnl >li,l ««n »-iu>cko l« «3le >I<
?i,i >8. <!«-x >!i» (Iä p:w 8 . dl . I . !a r<ine ,In Ilon ^ ri,.-" ( Paris

1780 ) . was durch ihn

-,
und von ihm für die Verbesserung der Hospltzler , Gefängnisse , der Waisen -, und Für
delhäuser , der Feuer -, RettungS - und Reinlichkeitsanstalken , kurz für alles Das ge¬
gehört . Außerdem ward noch
than wurde , was zu einer guten Polizeiverwaltung
von ihm eine Backanstalt , die Bedeckung der Korn und Leinwandhalle , die Errich¬
betrieben , sowie
tung einer Leibbank und die Verbesserung der Straßenbeleuchtung
er auch seine Sorgfalt dahin richtete , daß die bei den Milchverkäufen üblichen Kupfergefäße abgeschafft , Hallen zum Verkauf des Fleisches und andrer Nahrungsmittel
erbaut , und die mitten in der Stadt befindlichen Kirchhöfe außerhalb derselben ver¬
legt wurden . Endlich hatte er großen Antheil an der Abschaffung der Folter in Frank¬
reich . Trotz dieser trefflichen Verwaltung seines schweren Amtes wurde L. , nach
Niederlequng seiner Stelle und nachdem er den Posen eines Bibliothekars beim
König überkommen , in öffentlichen Druckschriften angegriffen ; doch fanden sei»
Verdienst und seine Rechtschaffenheit bald allgemeine Anerkennung . Beim Ausbruch der Revolution begab er sich nach der Schweiz , dann nach Wien , wo ihnKaiser
Paul 1. von Rußland für seine Dienste zu gewinnen suchte. Der Tod dieses Mon¬
archen brach die Unterhandlungen ab , und L. kehrte 1802 in sein Vaterland zurück,
wo er über mehre Punkte der Verwaltung zu Rathe gezogen wurde und den Poli¬
zeiminister Fouchü in Erstaunen setzte, als er ihm bewies , mit wie wenig Kosten er
einst die Verwaltung der Polizei in Paris bestriltcn habe . Da L. fast sei» ganzes,
ohnedies nur mäßiges Dernrögen in der Revolution verloren hatte , so ward ihm von
dem von ihm gestifteten Uout -üe - l' i. iü ein Iahrgeld von 4000 Fr . ausgesetzt, und
ein Mann , deni er in früherer Zeit einen Dienst erwiesen hatte , und der uMerdessen
reich geworden war , übergab ihm ein Landhaus in der Nähe von Paris zum lebenslünglichen Gebrauche . Don hier kam L. , die letzten Tage seines Daseins in Ruhe
verlebend , oft in die Hauptstadt , woselbst er 1807 im 75 . I . seines Alters starb.
), geb. den 26 . Der . 1762 zu Paris , erwarb sich als Di(
Alexander
Lenoir
rector des franz . Museums der Alterthümer um die Erhaltung der Kunstdenkmale
Frankreichs die größten Verdienste . Er machte seine LAudien im Eollegium Mazarin , dann auf der Kunstakademie zu Paris . Später widmete er sich unter des Hof¬
malers Doyen Leitung bis 1790 der Malerei . Um diese Zeit erhob sich in Folge der
durch Revolution und Reaction aufgeregten Leidenschaften jener Vandalismus , der
Viel« der schönsten, in Klöstern imd Palästen aufbewahrten Kunstwerke vernichtete,
aus Haß gegen die frühere Willkürherrschaft in Staat und Kirche . Da faßte L. den
Plan , zu retten , was möglich sei. Er schlug durch Bailly ( damals ersten Maire
von Paris ) vor , man solle alle Kunstschähe aus Klöstern u. dgl . in ein große « Nationalmuseum vereinigen . L. , mit der Ausführung dieses Unternehmens beauftragt , ließ sich die Sache so angelegen sein, daß er mehrmals bei seinem Bestreben,
zu entziehen , in Lebensgefahr
dergl . Kunstschätze der Wuth der neuenBilderstürmer
gerielh . Da er für denselben Zweck ganz Frankreich bereiste, so gelang es ihm , der
Nachwelt einen großen Theil jener Denkmale zu erhalten , die dem Künstler Gele¬
genheit geben , die Fortschritte der Kunst in dieser oder jener Periode kennen zu ler¬
nen . Durch die Vereinigung des Geretteten entstand das berühmte Museum der
franz . Kunstdenkmale in der Straße sie? l' <-!i t8-.1i,xi >rln >r , dem L. fast 30 Jahre
hindurch mit ununterbrochenem Fleiße vorstand , sod.iß man mit Recht sagen kann,
ihm verdankt Frankreich Alles , was es in dieser Art besitzt. Nach der Restauration
ward auf königl . Befehl 1816 das Gesammelte den frühern Besitzern , d. h. den
Kirchen und wiedererstandenen Klöstern , zurückgegeben , und somit dies Nationalmuftum aufgelöst , L. aber zum Aufseher der Kunstschähe der Kathedrale von S t.Denis ernannt . Man schätzt s. „ Untersuchung über die CostumeS und Gebräuche
der Vorzeit " , und eine andre über die Kunstdenkmale des Abend - und des Morgen-
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landeü ün Allgemeinen , sowie s. „ Obrerr -it . , nr la peinturo »ur verre el «ur
rer 6illcieii ; pioceäer " (PariS 1824 ) und s. Werk : „län vr^ie rciciico 6c « arlizlc .<>, o » cnrpz cronplct 6c <I>» jFli,c8 «ui leg nrtz 6cpeil6,ni » ,In 6ei »li>"
(Paris 1823 fg .) . Das gewesene Museum hat L. in s. ,I1usee 6es i» nnu,iie,u>
sr2»c .->iV' ( 8 Bde .) beschrieben, wozu die unter seiner Aufsicht verfertigte Kupferstichsämml . in 22 Platten (Paris , bei Panckoucke ) gehört .
12.
Lenormand
(
Mademoiselle
). Diese in der vornehmen und allervornehmstenWelt bekannt gewordene pariser Wahrsagerin ausEaffecsah , Karten u . dgl . ver¬
dankt ihren Ruf der Gewandtheit und Schlauheit , mit welcher sie die vulgaire Neugierde zu täuschen verstand . Während der kaiserl. Regierung ward ihr Salon — denn
diese Sibylle lebte auf großem Fuß — von den vornehmsten Damen häufig besucht;
als jedoch die Prophetin sich in politische Umtriebe einließ , so wurde die Pykhia des
19 . Jahrh , des Landes verwiesen . Böse über dies Epil , schrieb Mile . L. die „ Sou¬
venirs propbclüsues
6 ' une Nli ^IIo sur les oauses 6c sou u, rest .ilio » , Ic 11 6cnembrs 1809 " , die sie aber erst nach der Restauration 1814 herausgab . In dieser
Prophezeihung post !e- tu >n wird der Sturz des Welttyrannen und seines ?lnhanges und der Triumph der Legitimität verkündet . Eine beißende Kritik dieses Mach¬
werks , das bei einer gewissen Classe viel Beifall fand , von dem Journalisten Hoffmann , verwickelte die reizbare Verfasserin in einen Federkrieg . Seit ihrer Rückkehr
nach Frankreich hat sie mehre „ ( Imclcs sil -gilius " in Druck gegeben . Aufsehen er¬
regten ihre ,Ilcn >oircs bisloriczucs ct sccectcr 6o l' i, » i>cr .i Ii >cs .1osc>6ni >c" fihrer
Gönnerin ^j (Paris 1820 , 2Dde .). (Vgl . Bonaparte
.) Während des Congresses
zu Llachen fand sich Mlle . L. auch daselbst ein und soll sich hier der Proteclion eines
großen Herrschers erfreut haben . Sie erzählt dies in ihrer Schrift : „ l) c lu 81 !>^ llv
:>u coiigrcs 6' Xir - I.i -(..I>opeIIe , suiri 6' un coup 6' ocil sur celui 6c Lai Isl>.>6" .
In ihren neuesten Schriften enthüllt sie selbst die einfachen Grundlagen , aus denen
sie das Schicksal des Menschen voraussagt : , ,l .e moiset le «zu .inlicmc
6e I.i „ aisrsuce , I'äge , les zireuiieies lettres 6er zircnouis st 6u licu oü I' ou cst ne , lu
couleur üivorite , I »ninial prekere , celui rzu' on liait , Ir>lleur 6s cboix " .

Le n o t r e oderLe N ot r e (Andreas
), Gartenkünstler
, geb. 1613 zu

Paris , wo sein Vater Oberaufseher des Gartens der Tuilerien war , kam zu dem
Maler Simon Vouet , wo er mit Lebrun eine Freundschaft auf das ganze Leben
knüpfte . Bald zog ihn aber die Gartenkunst an , die ihm ihre Vervollkommnung
verdanken sollte. Er zeigte sein Talent zuerst im Schlosse Vaux , am glänzend¬
sten aber in der Anlegung der Gärten zu Versailles . L. ließ sich durch die Schwie¬
rigkeit des Bodens nicht abschrecken. Als er seinen Entwurf gemacht hatte , ließ
sich Ludwig X IV . an Ort und Stelle führen , um den Plan zu prüfen . Bei jeder
Anlage ., die L. bezeichnete, rief der König : „ Lenotre , ich gebe Ihnen 20,000 Fr ." .
Diese Äußerung des Beifalls ward so oft wiederholt , daß L., der nicht eigennützig
war , bei der vierten Wiederholung den König plötzlich unterbrach und erklärte , er
könne nicht fortfahren , weil er den König zu Grunde richten würde . Nach der
Vollendung der Anlagen zu Versailles wurden die Gärten zu Chantilly , St .-Cloud,
Meudon , Sceaup , in den Tuilerien , zu Fontainebleau , und die herrliche Terrasse
zu St .-Germain theils verschönert , theils geschaffen. Amiens verdankt ihm den
schönen Spaziergang , Autri genannt . Er reiste 1678 nach Rom , wo Papst In¬
neren ; XI . ihn mit Auszeichnung aufnahm und sich von ihm den Grundriß der
Anlagen von Versailles zeigen ließ. Der König gab ihm einen Adelsbrief und den
Michaelsorden und wollte ihm auch ein Wappen geben , der bescheidene Künstler
aber lehnte es ab . Dom Alter gebeugt , wünschte er Ruhe zu genießen, aberLudwig , der ihn mit Wohlwollen überhäufte , gewährte ihm seinen Wunsch nur unter
der Bedingung , daß er von Zeit zu Zeit den Hof besuche. Er starb 1700 zu Paris.
Seine Büste von Coysevox befindet sich in der Sammlung
franz . Denkmäler.
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bezeichnet in der Musik das langsamste Zeitmaß . (S . Adagio .)
Lento
Leu z ( Jakob Michael Reiuhold ) , ein genialer dramatischer Schriftsteller,
dessen ?lndenken erst seit Kurzem durch Nöthe erneuert worden ist. Er war in Liess
land geb. und lebte von 1750 — 92 . Phantastisch , originell und auch wol seltsam
in s. Natur wie in s. Schriften , niemals Einem Berufe nachgehend oder Einem
Anite ergeben , führte er ein wechselvolleS Leben , gerieth endlich in drückende 'Ar¬
muth , verlor den Verstand und starb in Moskau . Seine Lustspiele oder Schau¬
spiele ergreifen durch eine oft bis zum Erschrecken treue Auffassung des Lebens und
der Natur , welche Nachahmung des Wirklichen aber oft mir den wunderlichsten
Sprüngen einer kecken Phantasie contrasiirt . Das meiste Aufsehen haben s. „Hof¬
meister " und s. „Neuer Mendoza " erregt . Tieck hat eine Sammlung seiner jetzt
ziemlich selten gewordenen dramatischen Arbeiten angekündigt.
Leo I. , der Große , wurde nach Einigen in Rom , nach A . in Toscana geb.
Die Päpste CölestinuS l . und Sixtus III . bedienten sich seiner in wichtigen kirchli¬
Papst
chen Angelegenheiten , selbst als er noch Diakonus war . Als letzterwähnter
auf
Geistlichkeit
römischen
der
von
.
I
d.
.
Sept
im
Leo
380 gestorben war , ward
den heil . Stuhl gesetzt. Ganz Rom billigte diese Wahl ; aber schon der Anfang
seiner Regierung zeichnete sich durch eine unduldsame , selbst unpolitische Handlung
aus . Er ließ nämlich einer großen Anzahl Manichäer , die sich in Rom verborgen
gehalten hatten , den Proceß machen und überlieferte die, welche in ihrem Glauben
beharrten , der weltlichen Gerechtigkeit zur Bestrafung . Derselben Waffen bediente
er sich gegen die Pelagianer , Priscillianisten und Eulvchäer , deren Überreste er aus¬
rottete . Während des Conciliums zu Ehalcedon , 451 , zu welchem Leo 4 Legaten
gesandt hatte , die daselbst den Vorsitz führten , verwüstete Attila das abendländische
Kaiserthum und bedrohte Rom . Der Kaiser Dalentinian wählte daher den heil.
mit dem¬
Leo zum Gesandten an jenen furchtbaren Krieger , um über den Frieden
und Eindringlichkeit
selben zu unterhandeln . Leo redete mit solcher Sanftmulh
, Italien
zu dem Barbaren , daß Attila , vielleicht auch durch andre Gründe bestimmt
verließ und über die Donau zurückging . Allein im I . 455 überfiel der Vandale
Geiserich Rom und ließ es 14 Tage lang plündern . Alles , was Leo von ihm er¬
halten konnte , bestand darin , daß kein Mord begangen , nichts in Brand gesteckt
wurde , und daß die 3 vornehmsten Kirchen in Rom , welche voll Konstantin die
kostbarsten Geschenke erhalten halten , ungeplündcrt blieben . Leo ist der erste Papst,
von Schriften vorhanden ist ; diese bestehen in 96
von dem noch eine Sammlung
Aufsätzen. Noch schreibt man ihm ein Werk
einigen
Predigten , 41 Briefen und
„Von der Berufung der Heiden " und die „ Epistel an Demetriades " zu. Leo' s
Schriften zeichnen sich durch einen gebildeten , rednerischen Styl aus , der Periodcnbau hat eine angemessene Rhythmik , welche überrascht , ohne mißssllig zu werde »,
die Sprache ist voll gewählter Beiwörter und glücklicher Antiihesen . Man hat
mehre Ausg . veranstaltet , eine (von O. uesnel ) zu Paris ( 1675 , 2 Bde ., 4 .), eine
andre zu Lyon ( 1700 , Fol .) , eine dritte zu Rom , von Caciari ( 3 Bde ., Fol .) und
eine vierte zu Venedig ( 1757 , in ebenso viel Bdn .). Der Pater Maimbourg hat
das Leben dieses Papstes geschrieben.
Leo X ., geb . zu Florenz 1475 , der 2 . Sohn Lorenzo 'S von Medici , des
Prächtigen , erhielt in seinem 7. Jahre die Tonsur und ward mit geisil. Pfründen
überhäuft . Die Wahl Innocenz Vlll . zum Papste war den ehrgeizigen Wünschen
seines Vaters so günstig , daß 1488 der damals erst I3jährige Giovanni zum Car¬
dinal ernannt wurde . Lorenzo vertraute s. Erziehung dem Griechen Chalkondolas
und dem gelehrten Angelo Poliziano . Giovanni ' s von Natur ernster und fester
Charakter wandte sich lieber zu den Schriften d>er alten Philosophen als zu den Kirchenvätern ; daher ward bei s. Ernennung die Bedingung gemacht , daß er vor s.
Bekleidung mit dem Purpur 3 Zahrezu Pisa den geistlichen Studien obliegen solle.
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1492 nahm Giovanni als Mitglied des heil . Colkegiums seinen Wohnsitz m Rom.
Bald hernach starb s. Vater , dem in Floren ', sein ältester Sohn Pietro folgte . Da
der junge Cardinal sich der Wahl Alexanders V l . zum Papste widersetzt hatte , ver¬
tauschte er Rom mit Florenz , wo er in großem Ansehen lebte , bis die Vertreibung
seiner Familie ihn nöthigte , nach Bologna zu flüchten . 1499 besuchte er Venedig,
Deutschland und Frankreich , verweilte in Genua und kehrte nach Rom zurück , wo
er den Vergnügunani
einer ausgesuchten Gesellschaft lebte und sich mit den Kün¬
sten, besonders der Musik , und der schönen Literatur beschäftigte. 1505 begann
s. Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten . Papst Julius II . ernannte
ihn zum Statthalter
von Perugia und stellte ihn 1511 unter deni Titel eines Le¬
gaten von Bologna an die Spitze seines Heeres in dem heil. Bunde wider Frank¬
reich. Da indeß s. Ansichten bei den spanischen Feldherren der vereinigten Heere
wenig Eingang fanden , mußte er sich darauf beschränken , gute Ordnung im Lager
zu erhalten . In der Schlacht von Ravenna , 1512 , ward er von den Franzosen
gefangen . Als aber bald darauf das Heer des Siegers sich auflöste, machte er sich
frei und kehrte nach Bologna zurück , wo er als Legat die Verwaltung übernahm.
Hierauf wirkte er kräftig mit zur Herstellung der Mediceer und blieb in Florenz,
bis IuliuS 's II . Tod ihn nach Rom rief . Die Wahl fiel unerwartet auf ihn , und
so bestieg er ( 1513 ) in s. 38 . Jahre unter dem Namen Leo X . den päpstl . Stuhl.
Sofort ernannte er zwei der vorzüglichsten Schriftsteller s. Zeit , Bembo und Sadolet , zu päpstl . Secretairen . In der auswärtigen Politik befolgte er das System
s. Vorgänger , der fremden Herrschaft in Italien möglichst entgegenzuarbeiten . Er
bewirkte die Vertreibung der Franzosen aus Italien , endigte den Zr spalt in der
Kirche und nöthigte Ludwig Xll . zu einer förmlichen Unterwerfung ^ ' Nachdem die
äußere Ruhe schon im ersten Jahre seiner Regierung gesichert war , wandte er seine
ganze Sorgfalt aufFörderung der Literatur und der Wissenschaften , welche s. Vor¬
gänger vernachlässigt halte . Er stellte die Universität zu Rom wieder her . stattete
sie mit Gütern und Freiheiten aus und berief die ausgezeichnetsten Männer zu Leh¬
rern . Zr gründete unter Ianus Laskaris 's Leitung ei» eignes Collegium zur Her¬
ausgabe griech . Schriftsteller . LaskariS , den er von Venedig kommen ließ , und
Marcus Musurus brachten ihm eine Colonie junger Sprachgelehrten , die zur Ver¬
breitung des Geschmacks an der classischen Literatur beitrugen . Er lud die Besitzer
alter Handschriften in allen Ländern ein , sie ihm zur Bekanntmachung znitzutheilen ; die Herausgabe der 5 ersten Bücher von Tacitus ' s „ Annalen " gehört zu den
schönsten Ergebnissen dieser Einladung . Dem Beispiele des Papstes folgten mehre
Privatpersonen ; unter ihnen zeichnete sich der Kaufmann Chigi aus , der eine
Kunstsammlung anlegte und unter s. Aufsicht den Pindar und den Theokrit her¬
ausgeben ließ. Um ein etwaiges Bündniß zwischen Frankreich , Spanien und
Ostreich zu hindern , begünstigte L. die Aussöhnung der Könige von England und
Frankreich und gab sich den Schein , selbst Ludwigs Plan auf Mailand zu beför¬
dern . Seine Absicht , das Königreich Neapel einem Zweige seiner Familie , und
einem andern die Herzoglhümer Ferrara und Urbino zu verschaffen , machte ihm die
Freundschaft dieses Monarchen nothwendig und veranlaßte selbst ein geheimes
Bündniß zwischen Beiden . Als aber ein franz . Heer an seinen Grenzen erschien,
begnügte er sich nicht damit , durch den AnkaufModenas
von dem Kaiser Maximi¬
lian seine Macht zu verstärken , sondern er sandte auch Bembo nach Venedig , um
die Republik von dem franz . Bündnisse zu trennen , was jedoch nicht gelang . Diese
Arglist und Bundbrüchigkeit hieß damals allgemein Politik . Als nach Ludwigs All.
Tode Franz I. den Thron bestiegen harte , und ein Krieg vorauszusehen war , trat L. denz
Bunde mit dem Kaiser . demKönig v. Aragon , den Staaten v. Florenz und Mailand
und der « chweiz bei; nach der Schlacht von Marignano aber entsagte er demselben,
hatte ( 1515 ) in Bologna eine Zusammenkunft mit Frgnz und schloß mit ihm ein
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Concordat , das beiden Theilen Vortheilhaft , verfranz . Nation aber höchst mißfäl¬
lig war . Um nach seines Bruders Giuliano Tode die Macht und den Glanz seines
Hauses in s. Neffen Lorenzo zu vergrößern , benutzte er 1516 einen Vorwand , den
Herzog von Urbino zu entsetzen, und belehnre Lorenzo mit dem Herzoqthum . Un¬
gern sah Leo in dems. I . die kriegführenden Mächte sich versöhnen . Darauf setzte
sich 1517 der vertriebene Herzog von Urbino durch Waffengewalt wieder in Besitz
seines Landes . L. brachte aber ein mächtiges Heer gegen ihn zusammen und nö¬
thigte ikn zu einer Verzichtleistung auf ehrenvolle Bedingungen . In demselben
Zähre ward eine Verschwörung gegen das Leben des Papstes entdeckt, und der Car¬
dinal Petrucci , der für den Urheber galt , ungeachtet des ihm gegebenen sichern Ge¬
leites , erdrosselt ; Andre , deren Schuld wenig erwiesen war , wurden gefoltert,
ihrer Würde entsetzt, verwiesen . Das Betragen des Papstes bei dieser Gelegen¬
heit bewies weder Hochsinn noch Milde . L. S Prachtliebe hatte seine Finanzen er¬
schöpft ; sich Geld zu verschaffen , besonders auch zur Vollendung der Peterskirche,
brandschatzte er die Christenheit durch Ablaßbriefe . Dieser Mißbrauch weckte Luther 's E 'fer und gab Anlaß zur Reformation . Anfangs schien Leo auf den Wider¬
spruch Luther ' s wenig zu achten , und als er endlich nicht mehr schweigen konnte,
zeigte er sich zu sanften Maßregeln geneigt . Auf Maximilians Anffoderung aber
verfuhr er mit mehr Nachdruck , lud Luthcrn vor nach Rom und willigte endlich
ein , daß er sich zu Augsburg vor dem Cardinal Cajetan vertheidigen sollte. Da
aber hier nichts entschieden worden , erließ er im Nov , 1518 die bekannte Bulle,
worin er die päpstl . Machtvollkommenheit , Ablaß zu ertheilen , standhaft behauptete
und die Verfechter entgegengesetzter Lehren im Allgemeinen niit dem Kirchenbanne
bedrohte , wogegen Luther an eine allgemeine Kirchenversammlung appcllirte.
Während so ein offener Krieg in der Kirche ausgebrochcn war , bemühte sich Leo,
gegen den türkischen Kaiser Selim , der sich Ägyptens bemächtigt hatte , alle christ¬
liche Monarchen zu einem Kreuzzuze zu vereinigen ; allein die gegenseitige Eifer¬
sucht derselben vereitelte s. Bemühungen . Nach dem Tode Lorenzo ' s, der sich
durch eine Vermählung mit dem franz , Hofe verbunden und nur eine Tochter hin¬
terlassen hakte , vereinigte L. Urbino mit den päpstl , Besitzungen , der Cardinal
Giulio de Medici aber übernahm die Regierung von Florenz . Wiewol inzwischen
die Reformation
s ( . d.) in Deutschland fortschritt , so genoß doch Italien der
äußern Ruhe . Dieser Zustand erlaubte L. , seinem Geschmack an prachtvollen
Schauspielen zu folgen , den Künsten und Wissenscbaftcn Unterstützung angedcihen
zu lassen und zugleich für die Vergrößerung der Macht s. Familie thätig zu sein.
Dabei verlor er den Plan , die Macht Frankreichs , trotz seines Bündnisses mit dem¬
selben , in Italien zu brechen , nie aus den Augen . Zu dem Ende schloß er 1521
einen Bund mit dein Kaiser zur Wiedereinsetzung der Familie Sforza in Mailand,
und nahm ein Schweizerheer in Sold . Der Krieg begann glücklich. Parma und
Piacenza wurden eingenommen und von dem Papste dem Kirchenstaat einverleibt;
die Verbündeten zogen ohne Widerstand in Mailand ein und besetzten das Gebiet
des Herzogs v. Ferrara , gegen den , als einen Bundesgenossen Frankreichs , L. den
Bannstrahl geschleudert hatte . Er war in Rom beschäftigt , die erfochtenen Siege
zu feiern , als ihn mitten unter diesen Erfolgen am 1. Dec . 1521 der Tod ereilte.
Eine Schilderung des Zeitalters L.'s findetman in RoScoe' g „ I.ilc u» <> I' ontiiic -.iie
ok 1.co tliv teilt !, " (Liverpool 1805 , 4 Bde . 4 ., und London 1806 , 6 Bde .) ; von
Glaser deutsch mit Henke 's Anm . (Leipzig 1806 — 8 , 3 Bde .) und italienisch mit
Anmerk . und eingedruckten Beilagen vom Grafen Bossi (Mail . 1818 , 12 Bde .) .
Leo X ll ., vorher Anmbale della Genga , geb. zu Genga , einem Landgute s.
Familie bei Spoleko , den 2 . Aug . 1760 , wurde Cardinal den 8 . März 1816 und
Pius s V II . Nachfolger , nachdem das Conclave 38 Tage gewährt , den 28 . Sept.
1823 . Er wirkte früher als NunciuS , nach dem Geiste d?r römischen Curie,
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in der- Schweiz , an dem Hofe zu Dresden und an andern deutschen Höfen , vollzog
eine Sendung PiuS 's Vll . an Ludwig XVIU . und war zuletzt Generalvicar von
Rom . Als Papst ernannte er den Card . Sommaglia zum StaatSsecretair , später den
Card . Pacca , zuletzt den Card . Bernetti . Er machte sich durch Erlas mancher Ab¬
gaben , durch Milde , durch persönliche Prüfung der öffentlichen Armen - und Kran¬
kenanstalten und der Gefängnisse bei dem Volke beliebt . Da er fest auf den Rech¬
ten der römischen Curie bestand , so traten 1824 Spannungen
mit der franz . und
mit der Östreich. Regierung ein. Am HimmelfahrtStage 1824 kündigte er das Ju¬
beljahr 1825 an . Sein encyklischeö schreiben an die Christenheit über dasselbe ent¬
hielt einen heftigen Ausfall auf die Bibelgesellschaften . Am 17 . Mai 1824 über¬
gab er den Jesuiten und ihrem ( 1829 verstarb .) General Louis Forsts das römische
Collegium , wie sie es bis 1773 gehabt hatten , nebst der Kirche des heil . Ignatius,
dem Oratorium , dem Museum , der Bibliothek , dem Observatorium , damit sie
sich ganz der Erziehung der Jugend weihen könnten . Auch knüpfte Leo XII . die
Verbindung des apostol . Stuhls mit den spanisch-amerikanischen Republiken an,
namentlich mit Chile . Übrigens suchte er dem Räuber -und Banditenwesen im Kir¬
chenstaate mit Strenge Einhalt zu thun , sowie die Überreste des Carbonarismus zu
unterdrücken . 1825 ließ er die Gefängnisse der Inquisition wiederherstellen ; auch
sorgte er für die Wiedererbauung der St . Paulskirche . Endlich stellte er viele Miß¬
bräuche in dem Bureaudienste , z. B . in der
ab . Daß übri¬
gens von Rom die Fäden der sogen, thepkrastfchen Faction auSlaufen , ist begreiflich;
indeß billigte L. keineswegs fanatische Umtriebe . Seine Entscheidung machte dem
Unwesen mit dem fanatischen Kreuze in Frankreich ein Ende , und die königl . franz.
-Ordonnanzen vom I . 1828 gegen die Congregation der Jesuiten wurden von ihm
gutgeheißen . Leo XII . starb den 10 . Febr . 1829 , worauf , wie es während der
Erledigung des apostol . Stuhles üblich ist, der Secretair des Cardinalscollegiums
das Staatssecretariat
übernahm . Leo's Nachfolger ward den 31 . März 1829 der
Card . Franc . Saverio Castiglioni u . d. N . Pius VIII.
Leo ( Leonardo ) , zuletzt Capellmeister am Conservatorio St .-Onofrio und
Privatcomponist beider königl . Capelle zuNeapel , geb. 1694 (nach Piccmi 1701)
zu Neapel , soll unter Scarlatti studirt haben . Ihm , Pergolesi , und einigen andern
Componisten s. Zeit gebührt der Ruhm , die neapolitanische Schule über ganz Eu¬
ropa verbreitet zu haben . Unter s. Schülern zeichnen sich Piccini , Sacchini , Per¬
golesi, Traetta u. A . aus . Er übertraf alle seine Vorgänger und galt , da er alle Gat¬
tungen der Composition in einem gleich vollendeten Grade ausbildete , für einen der
größten Meister Italiens . Alle s. Werke werden von den ital . Tonkünstlern mit
Ehrfurcht studirt . Ungeachtet L. besonders für das Leidenschaftliche , Große und
Erhabene geschaffen war , so gelang ihm doch das Naive , Zarte und Scherzbaste
nicht minder , wie dies s. komische Oper „ II eine " (Das heißt ) beweist. L. ist
übrigens der erste Componist , der sich in seinen komischen Opern der Form der Ron¬
dos bedient har . Er starb 1742 . Seine vorzüglichsten Operncomposiiionen sind:
,.8olc >ni «bu" ( 1718 , nach Burney seine erste Oper ) ; „ Olimpi -» !«:" ( worin das
Duett : Xei gstorui tuoi leüci , und die Arie : Xo » 50 llonile vieur , vorzüglich
bewundert werden ) ; „ bn olomonrs cli lit »" ( 1735 ) - „ ,4uI>i !Ie iu 8 <-ir<>"
(1740 ). Zwei Oratorien : „ 8 ->nlu Lien .a .->> calvai io" , nach Metastasio s Tept,
und „ ba morte ll' Xbclv " . Unter s. Kirchenstücken sind die vorzüglichsten s. „ Vvv
hlsri -i" und ein „ ölirercro "
c.ipell .i . Letzteres zeichnet sich durch seinen er¬
habenen , das Innerste ergreifenden Styl , durch seine wunderbare harmonische und
contrapunktische Arbeit und durch Adel und Klarheit der Schreibart aus . (Über
ihn s. Heinse s „ Hildegard von Hohenthal " , Bd . 1, S . 149 fg.)
LeonardodaVinci
, s. Vinci.
Leonidas,
König von Sparta , Sohn des Königs Anaxandrideö , bestieg

Leoninische
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491 vor Chr . den Thron . AlsXerxeS , König von Persien , mit einem ungeheuern
Heer in Griechenland einfiel , waren von den größten Staaten Athen und Sparta
die einzigen , die sich zum Widerstand entschlossen. Die Spartaner
gaben den
Oberbefehl ihrer Kriegsmacht dem Leonidas , der ( im I . 189 ) mit 300 M . nach
Thermopvlä zog. Sein Heer beließ sich mit den Hülfsvölkcrn nur auf 7000 M . ;
allein er wußte es so geschickt aufzustellen , daß die Perser , als sie bei dem Engpässe
ankamen , alsbald die Schwierigkeit einsahen , ihn mit Gewalt zu nehmen . Xerxes
machte daher einen Versuch , L. zu gewinnen , und trug ihm die Herrschaft über
ganz Griechenland an . Als dieser Vorschlag mit Verachtung zurückgewiesen wor¬
den, sandte der Despot einen Herold mit der Auffoderung an die Griechen , ihre
Waffen auszuliefern . „ Er komme und hole fiel " war die Antwort des spartani¬
schen Königs . Drei Mal drangen die Perser mit großer Macht gegen den Engpaß
vor , aber drei Mal wurden sie mit großem Verluste zurückgeschlagen. Zur selben
Zeit führte der verrätherische Grieche Epialtes eine erlesene Truppe von 10,000
Persern auf einem geheimen Wege über die Gebirge , welche, nachdem sie die we¬
nigen ihnen entgegenstehenden Phocenser in die Flucht geschlagen, im Rücken des
L. erschienen. Der Held sah , daß Alles verloren sei ; da beschloß er, durch ein
denkwürdiges Beispiel zu zeigen, was die Griechen zu thun vermöchten , wenn das
Vaterland sie dazu auffodere . Dazu kam noch, wie man sagt , der Orakelspruch,
daß Sparta nur durch den Tod eines seiner Könige gerettet werden kenne . Um
unnützes Blutvergießen zu vermeiden , entließ L. den größer » Theil seiner Truppen
und behielt nur die 300 Spartaner , 700 Thespier lind 100 Thebaner bei sich;
Letztere gewissermaßen als Geiseln für die Treue ihrer Landsleute , die Thespier
aber , weil sie durch nichts zu bewegen waren , ihre spartanischen Bundesgenossen
zu verlassen . Sobald Lerres den glücklichen Übergang des von Epialtes geführten
Heeres vernommen hatte , warf er sich mit seiner ganzen Macht auf den Emgang
des Passes . Aber L. drang vor Tagesanbruch in das persische Laaer ein. Nachdem
er den Sieg den Persern lange streitig gemacht hatte , fiel der Held , von erschla¬
genen Feinden umringt . Die Seinen vertheidigten s. Leichnam , bis sie, von vorn
und hinten angegriffen , sämmtlich das Schlachtfeld deckten. Die Griechen er¬
richteten den Gefallenen ein Denkmal und verordneten die Feier jährlicher Kriegsspiele über ihren Gräbern.
LeoninischeVerse
heißen von einem Dichter des Mittelalters , Namens
Leo, nach And . vom Papste Leo >l . (680 ) , die zu jener Zeit nicht ungewöhnlichen
Hexameter und Pentameter , in denen Mitte und Schluß mit einander reimen,
und in denen oft lange Gedichte abgefaßt wurden . Sie sind als eine geschmacklose
Ausartung zu betrachten.
Leo ninischerVcr
trag incletas
(
lenin » -, . Löwengesellschaft ; nach der
äsopischen Fabel ), ein Gesellschaftsvertrag , wo ein Theilhaber allen etwaigen Nach¬
theil allein trägt , und der andre allen Nutzen allein zieht. Eine solche Übereinkunft
ist als Societät nach den Rechten ungültig
, da sie vielmehr eine Schenkung ist.
Leonische
oder LionscheGold
- undSilberarbeiten.
Das
Ironische oder unechte Gold ist eine Mischung aus dem reinsten cementirten Kupfer
und dem reinsten Zink ; das Silber aber wird aus Kupferstangen verfertigt , die mit
Dlaktsilber versilbert sind . Man macht dann leonischen Draht daraus , und aus
diesem Waaren , besonders Spitzen , Borten , Tressen u . s. w ., die den echten zwar
ziemlich ähnlich sind , an der Luft aber anlaufen und bald unscheinbar werden.
Der Zettel ist dabei von Zwirn , der Eintrag aber von cementirtcm oder versilber¬
tem Kupferdraht genommen . Zn Deutschland sind Fabriken der Art in Nürnberg,
Wien , Berlin , Hamburg , Breslau , Freiberg an der Mulde u . s. w.
Leontium
(Leontia
) , eine Hetaire , die Schülerin und Geliebte des
Epikur . Nach Einigen war sie die rechtmäßige Gemahlin , nach Andern die Ge-
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liebte des MetrodoruS . Sie soll sich durch Geistestalente ausgezeichnet und eine
Schrift voll Scharfsinn und Gelehrsamkeit in einem schönen attischen Style , zur
Vertheidigung der Lehre Epikur 's gegen Theophrast , verfertigt haben.
Leopold
1 . ,^ zweiter Sohn Kaiser Ferdinands ll l . und der Maria Anna
von Spanien , geb. 1640 , ward 1655 zum Könige von Ungarn , 1658 zum Kö¬
nige von Böhmen und 1659 zum deutschen Kaiser erwählt . Bei seiner Thronbe -,
sieigunq mußte er versprechen , Spanien keine Hülfe gegen Frankreich zu leisten.
Damals halten die Türken das kaiserl. Heer geschlagen und Mähren verwüstet,
weil der Kaiser ^en Fürsten von Siebenbürgen , Rakoczv , unterstützte , welcher auf¬
gehört hatte , der ottomannischen Pforte den jährl . Tribut tu bezahlen . Montecuculi, Leopolds Feldherr , von 6000 M . auserlesener franz . Truppen unter Coligny
und Feuillade unterstützt , schlug die Tücken den 1. Aug . 1664 bei St . - Gotthard;
aber statt diesen Sieg zu benutzen , schloß das wiener Cabinet einen 20jähr . Waf¬
fenstillstand , und Rakoczy blieb der Pforte zinsbar . Ungarn sollte nämlich gänzlich
unterworfen werden ; die Magnaten dieses Landes aber strebten , sich von der öst¬
reichischen Oberherrschaft ganz frei zu machen und einen König aus ihrer Nation
zu erwählen . Diese Unternehmung kostete Zrinyi , Frangipani , Nadaüi und andern
Ungarn das Leben . Nun stellte sich Tökelyss . d.) an die Spitze der Unzufriedenen
und ward von den Türken für einen jährl . Tribut von 40,000 Zechinen zum Kö¬
nige von Ungarn erwählt . Tökely rief die Türken in das deutsche Reich ; diese er¬
oberten mit einem Heere von 200 .000 M . die Insel Schütt und belagerten Wien
1688 . Eben als sich die Stadt ergeben wollte , eilte ihr Johann Sobieski zu
Hülfe ; die Türken wurden in ihren Verschanzungen angegriffen und gänzlich ge¬
schlagen . Ein panisches Schrecken hatte sich des Großvesiers Kara Mustapha be¬
mächtigt ; er floh und überließ sein Lager dem Wiegcr . Auf diese Niederlage folg¬
ten andre , und die Kaiserlichen eroberten alle verlorene Städte wieder . L. ließ die
ungarischen Aufrührer , welche er für die Ursache der Gefahren hielt , welcheDeutschland bedroht hatten , streng bestrafen . Die wichtigste Folge der fortdauernd bluti¬
gen Maßregeln und der sogen. Schlachtbank zu Eperieg war , daß Ungarn , welches
bisher ein Wahlreich war , auf dem Reichstage zu Presburg ( 1687 ) als erblich für
den ganzen östreich, Mannsstamm
erklärt , und der älteste Prinz des Kaisers , Jo¬
seph, ohne vorgängige Wahl als König von Ungarn gekrönt wurde . Siebenbürgen
unterwarf sich dem östr. Hause ganz. Mit Frankreich führte Leopold 3 Kriege , die
er für Reichskriege erklären ließ. Der erste, 1672 , in Verbindung mit Spanien
und Brandenburg , um den von Frankreich und England angegriffenen Holländern
beizustehen, war für den Kaiser und das Reich nicht glücklich und endigte durch den
Frieden zu Nimwegen (5 . Febr . 1679 ). Der zweite Krieg wurde durch das mit
Holland und Spanien 1686 zu Augsburg wider Frankreich geschlossene Bündniß
veranlaßt ; die Pfalz wurde in diesem Kriege von den Franzosen fürchterlich ver¬
wüstet . Die deutschen Waffen waren größtentheils glücklich, und Frankreich gab
im Frieden zu Ryßwick ( 30 . Oct . 1697 ) Alles , was es seit 1680 von Deutschland
losgerissen hatte , zurück, trat auch Breisach , Freiburg , Kehl , Philippsburg und
einige kleinere Festungen an Deutschland ab . Der Herzog von Lothringen , ein
naher Verwandter des Kaisers , erhielt sein Land , aus welchem Ludwig XI v . seine
Familie ( 1670 ) vertrieben hatte , wieder . Den dritten Krieg unternahm Leo¬
pold ( 1702 ), um seinem zweiten Sohne Karl die Thronfolge in Spanien zu ver¬
schaffen. Er starb im Laufe dieses Kriegs ( 5 . Mai 1705 ). Sein ältester
Sohn Joseph , bereits 1690 als römischer König gekrönt , sehte den Krieg mit
größerer Thätigkeit fort . (Über die mit dem Anfange des 18 . Jahrh , in Un¬
garn aufs Neue ausgebrochenen großen Unruhen s. Rakoczy .) L . war als der
jüngste der vier Söhne Ferdinands lll . für den geistl . Stand erzogen worden ; da¬
her kam seine große Anhänglichkeit an die Geistlichen , eine gewisse Furchtsamkeit
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in seinem Benehmen und die Nachsicht gegen s. Minister , denen er die Geschäfte
kanien unter ihm in Verfall;
ganz überließ . Alle Zweige der Staatsverwaltung
doch Ausländer , wie Montecuculi , Prinz Ludwig v. Baden und Prinz Eugen
stützten das zerrüttete Reich . L. besaß viel Herzensgüte , aber schwache Geistes¬
kräfte , war ausReligwnseifer grausam gegen die Protestanten , bis zur Verschwen¬
zur
dung wohlthätig gegen dürftige Müßiggänger und in seinem Privatleben big
Ein¬
Übertreibung einförmig . Der kaiserk. Würde verschaffte er wieder Ansehen und
den
fluß in Deutschland . Er erhob während s. Regierung 13 gräfliche Häuser in
Braun¬
Hause
dem
Widersprüche
vieler
Reichsfürstenstand ; er ertheilte ungeachtet
schweig - Hanover die neunte Kurwürde und erkannte den Kurfürsten von Branden¬
burg , Friedrich , als König von Preußen an . L. stiftete die Universitäten Inns¬
selbst.
bruck und BreSla ». Er liebte die Musik mit Leidenschaft und componirte
noch
er
ließ
,
hatte
verrichtet
Gebet
letztes
sein
schon
Todesstunde
s.
in
er
Nachdem
einmal seine Musiker eintreten und verschied unter dem Klänge der Instrumente.
Von s. 3 Gemahlinnen überlebten ihn 2 Söhne : Joseph I. (geb. 1678 ) , s. Nach¬
folger , und Karl (geb. 1685 ) , der 1711 Kaiser wurde.
l >., einer der menschenfreundlichsten und kcnntnißreichsten vstreich.
Leopold
, ward nach seines Vaters , des Kaisers Franz I., Tode ( 1765)
1747
Fürsten , geb.
Land
Großherzog von Toscana . Während einer 25jähr . Regierung schuf er dieses
und
i-m. Durch Beförderung der Landwirthschaft , Emporbringung der Gewerbe
seiner
Wohlstand
den
er
hob
w.
s.
u.
Landstraßen
des Handels , Verbesserung der
Bes¬
Unterthanen , sowie er durch Aufhebung der Inquisition ( 1787 ), Anlegung der
derselben
Sittlichkeit
die
für
iminalgesetzbuch
Ci
vortreffliches
sein
serungshäuser und
in Toscana war musterhaft ; er selbst zeigte
wirkte . Leopolds StaatSwirthschast
sein Bruder Joseph , aber behutsamer , als
als
Früher
.
Luxus
zum
Hang
keinen
römi¬
dieser , unternahm er Reformen in Kirchensachen , zum großen Mißfallen des
Gianina den
schen Hofes . (Vgl . Ricci, Scipio .) Auch hatte er mit (. Minister
vollständigen Entwurf einer repräsentativen constitutionnellen Regierung ausgear¬
beitet , die er Toscana geben wollte . Der Tod Josephs I I. rief ihn auf den Kaiser¬
den
thron . Er fand die ösir. Erbstaaten in einer mißlichen Lage . Mitten unter
(27.
Huldigungs - und Krönungsfeierlichkeiten ging er, in Folge der mit Preußen
Juli 1790 ) geschlossenen reichenbacher Convention , mit den iTürken einen Waffen¬
alle
stillstand ein , auf welchen 1761 der Friede zu Szistowe folgte , worin Ostreich
Eroberungen an die Türken zurückgab. Die empörten Niederländer , die Leopolds
scht;
Vorschläge nicht geachtet halte », wurden durch die Waffen zuni Gehorsam gebi
von
doch bewilligte ihnen L. ihre alten Vorrechte und die Wiederherstellung vieler
Joseph aufgehobenen kirchlichen Einrichtungen . Er dämpfte die unruhigen Bewe¬
her.
gungen in Ungarn und stellte ein friedliches Verhältniß mit Preußen wieder
Im Innern sorgte er für seine Unterthanen durch Verbesserung der Justiz , Polizei
rasche
und der öffentlichen Erziehung ; auch ernannte er eine Gesetzcommission . Der
1791
Fortgang der Revolution in Frankreich beunruhigte auch ihn . Er hielt daher
Monar¬
beide
und
,
Preußen
von
König
dem
mit
Zusammenkunft
eine
Pillnih
in
chen erklärten , daß die Lage des Königs von Frankreich ein allgemeines Interesse
für alle Souveraine von Europa habe ; doch nahm L. nur Dertheidigungsmaßrewie¬
geln . Vieles , was Josephs rascher Geist zu frühzeitig zerstört hatte , baute er
der auf , um den Federungen seiner Völker mit kluger Mäßigung nachzugeben.
Aber eben da die Augen Aller auf ihn gerichtet waren , starb er, am Vorabend
einer verhängnißvollen Zeit ( 1. März 1792 ). Wenn man liest, was L. als Groß¬
herzog von Toscana gethan hak, wie er über Regentenpfl >chken und Regentenweis¬
heit sprach und sie ausübte , wie s. Aufmerksamkeit sich auf sich selbst und alle Theile
erstreckte, so scheint es, als läse man einen Regentcnspiegel,
der Staatsverwaltung
oblie»
worin ein weiser Mann den Herrschern zeigen wolle , welche Pflichten ihnen
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gen , und wie sie diese erfüllen können . S . Schlichtegroll ' s „ Nekrolog auf 1792 " ,
1. Bd . ; Hormayr ' s „ Plutarch " , 11 . Bd.
Leopold
I . , Fürst von Dessau , als preußischer Feldherr noch seht unter
dem Namen des alten Dessauerg bei dem preuß . Heere in lebendigem Andenken,
wurde 1676 geb. und zeigte schon in seiner Jugend , in welcher man ihn dem
Civilstande zu widmen gedachte , den unwiderstehlichen Hang zum Militair . In
seinem 12 . 1 . gab ihm Kaiser Leopold l . ein Regiment , und in seinem 16 . erhielt
er das Regiment seines Vaters , welcher preuß . Generalfeldmarschall und Gouver¬
neur von Berlin war . Nachdem er 2 Jahre gereist war , machte er 1696 sei¬
nen ersten Feldzug am Rhein . Im spanischen Erbfolgekriege zeigte er sich als einen
überaus klugen , tapfern und beharrlichen General , und in der Schlacht bei Hochsiädt hatten die Preußen unter seiner Anführung rühmlichen Antheil an dem erfoch¬
tenen Siege . Nicht minder tapfer focht er das Jahr daraufals Anführer der preuß.
Kriegsvölker in Italien . Nachdem ihm späterhin der Oberbefehl der Preußen in
den Niederlanden übertragen worden war , ward er 17I2Generalfeldmarschall
und
geh . Kriegsrath . Des Königs Nachfolger , Friedrich Wilhelm I. , war ihm so zuge¬
than , daß er fast stets um den-'elben sein mußte ; auch war er durch seine Mutter
(eine Schwester der ersten Königin von Preußen ) nahe mit deni preuß . Hause ver¬
wandt . Der König zog mit ihm wider die Schweden zu Felde ; allein Leopold
war der eigentliche Heerführer und ärntete auch hier Ruhm . Nach dem Tode sei¬
nes königl . Freundes schenkte ihm Friedrich II . ein gleiches Zutrauen . Er übertrug
ihm , als er seinen ersten Fcldzug gegen Schlesien unternahm , die Deckung der brandenburgischen Lande wider einen befürchteten , jedoch nicht erfolgten Einfall von
Hanover , und 1742 den Oberbefehl in Schlesien . Bei dem neuen Einfalle in
Böhmen ( 1744 ) stand L. bei Magdeburg mit einemHeere , welches er nachher nach
Schlesien führte , wo er bei der Abwesenheit des Königs befehligte , das Jahr dar¬
auf das östreich. Corps , das in Schlesien einzubrechen drohte , zum schleunigen Rück¬
züge zwang , endlich von Magdeburg aus über Leipzig bis gegen Dresden vordrang
und am 1b . Dec . den Sachsen die blutige Schlacht bei Kesselsdorf lieferte , worauf
Dresden in preuß . Hände siel, und der Krieg durch den dresdner Frieden beendigt
wurde . L. begleitete den König nach Berlin und ging darauf nach seiner Residenz
zurück, wo er , so öfter nicht im Felde war , besonders in Rücksicht aufLantesökonomie und nützliche Baue , für sein Land Lwrge trug . Hier starb er 1747 am
-Lchlagflusse . Er war zuletzt königl . preuß . und zugleich Reichögeneralfeldmarschall,
auch Gouverneur von Magdeburg . Mit seiner Gemahlin , Anna Föhsin , einer
Apothekersiochter aus Dessau , die 1701 in den Reichefurstenstand erhoben wor¬
den war , hat er 9 Kinder gezeugt und in einer vollkommen glücklichen Ehe ge¬
lebt . Die Sitten dieses Fürsten waren rauh , oft pöbelhuft ; aber sein Charakter
war brav und herablassend , sowie er selbst, besonders bei dem Heere , außerordent¬
lich beliebt . S . sein Leben in Darnhagen von Ense' s „ Biograph . Denkmalen"
(Berl . 1825 , Thl . 2), in Büsching 's „ Beiträgen zu der Lebcnsgeschichte merkwür¬
diger Personen " , Bd . 1 , und Stenzel 's „ Handb . der anhalt . Geschichte " .
Leopold
(
Georg
Christian Friedrich ), Prinz von SachsemKoburg -Saalfeld , Witwer von der Prinzessin Charlotte von Wales und zweiter Bruder des
regiekenden Herzogs von Koburg -Goiha , Ernst , ist den 16 . Dcc . 1790 geb. Er
empfing die sorgfältigste Erziehung , ward , als die Vermählung seiner Schwester,
Anna Feodoroibna , mit dem Großfürsten Konstantin das Koburgische Haus mit
Rußland verband , als General im russischen Heere angestellt , und befand sich 1806
». it seinen Ältern in Saalfeld , als der unglückliche Krieg sich über Norddeutschland
bis an die Grenzen Rußlands verbreitete . Als 1808 der regierende Herzog Nach
Rußland reiste , nahm für diese Zwischenzeit Prinz Leopold an den Regicrungsgefchästen Theil ; in demselben I . begleitete er den Kaiser von Rußland auf den Con-
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greß nach Erfurt . Nur die äußersten Drohungen Napoleons konnten ihn dahin
bringen , 1810 seine Stelle im russ. Heere niederzulegen . Er widmete sich von jetzt
an den Angelegenheiten s. Hauses , den Künsten und Wissenschaften . Unter andern
unterhandelte und schloß er 1811 zu München mit dem besten Erfolge einen Grenzvertrag mit Baiern . 1812 begab er sich nach Wien . Italien und der Schweiz . In¬
zwischen hatte sich die Lage der Sachen geändert . Während zu Anfang 1813 der
regier . Herzog nach Berlin eilte , sandte er s. Bruder Ferdinand und Leopold nach
Wien und München . Letzterer ging von dort im Februar nach Polen zum Kaiser
Alexander und erstattete Bericht von dem Zustande des franz . Heeres und der Stim¬
mung in Deutschland . Er blieb jetzt bei dem russ. Heere bis zur Einnahme von
Paris , entwickelte während des Feldzugs ebenso viel Feldherrntalent als persönliche
Tapferkeit , begleitete die Monarchen nach England und begab sich zu Anfang Sept.
zum Congrcsse nach Wien . Don dort ging er, nach Napoleons Rückkehr , zur Rhein¬
armee , welche bald zum zweiten Male in Paris einzog . Hier hielten ihn Familien¬
angelegenheiten einigeZeit zurück, worauf er sich überKoburg nach Berlin verfügte.
Hier meldete ihm eine Einladung des Prinzen Regenten von England die hohe Be¬
stimmung , zu der er berufen sei. Seine Vermählung mit der Prinzessin v. WüleS
ward den 2. Mai 1816 vollzogen . Aber der Tod dieser Fürstin (6. Nov . 1811)
zerstörte die schönen Hoffnungen , welche die engl . Nation auf ihn gebaut hatte.
gewöhn¬
Er lebt seitdem unvermählt mit einer engl . Pension von 50,000 Pf .
lich in London.
Hafen und Schloß , das alte NaupaktoS , in dessen Nähe eine
Lepanto,
der Venus geweihte Grotte sich befindet , in welcher heirathslustige Witwen die
Göttin um einen zweiten Ehemann anflehten . Lepanto und Palras (auf Morea)
sind die Schlüssel des Golfs von Lepanto . Am 8 . Oct . 1511 siel hier eine See¬
schlacht zwischen den Türken und der ital . - span . Flotte unter Juan d'Austria vor.
Die türk . Flotte bestand aus 250 Galeeren , 10 Fregatten und Brigantinen ; die
christliche dagegen aus 210 Galeeren , 23 Transportschiffen und 6 Galeassen mit
schwererem Geschütz beseht. Noch vereinigte sich mit der span . Hauptflotte eine von
den Venelianern gesandte Hülfsfiottille , und einige päpstl . Galeeren . Beide Flot¬
ten suchten gegenseitig zum Entern zu gelangen . Man focht mit Bogen , Wurf¬
spießen, Enterhaken , aber auch mit Kanonen , Musketen , Piken und dem Schwerte.
Johann v. Östreich , der Oberbefehlshaber , und Veniero , der Befehlshaber des
venetianischcn Geschwaders , griffen den türkischen Admiral Ali an , eroberten sein
Schiff und machtewihn zum Gefangenen . Sie schlugen ihm sogleich den Kopf ab
und steckten diesen auf die Spitze seiner eignen Flagge . Der Sieg erklärte sich für
die Ehristen . Die Türken verloren an 160 Schiffe , mehr als 15,000 von ihnen
wurden geiödtet , und 5000 christliche Sklaven in Freiheit gesetzt. Aber auch die
Christen verloren an 5000 Getödtete und Verwundete.
„ ara l>>clia ) , die , vom Tvphon und der
(
1,ei
Schlange
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Echidna erzeugt , hauste in dem Sumpfe Lerna int PeloponneS und verwüstete die
umliegende Gegend . Sie hatte nach Diodor 100 , nach Simonides,50 , n. A . aber
nur 9 oder 1 Köpfe , von welchen der mittelste unsterblich war . Hercules bekam
vom EuivstheuS den Auftrag , sie zu tbdten , Er verband sich zu dieseln Endzwecke
mit dem Ivlaus , verjagte sie aus ihrem Lager mit seinen Pfeilen , ergriff sie mit den
Händen und fing an , ihr die Köpfe abzuhauen . Aber zu seinem Erstaunen kamen
an der Steile jedes abgeschlagenen Kopfes 2 neue hervor . Außerdem schickte Juno
der Hydra noch einen ungeheuern Krebs zu Hülfe , welcher den Hercules an den Füßen
verwundete . Diesen erschlug er , und befahl darauf dem Iolaus , einen nahe gelege¬
nen Wald in Brand zu stecken. Beide fuhren daraufjedeö Mal mit glühenden Brän¬
den über dieEtelle eines abgehauenen Kopfeshin , wodurch dieWunden ausgebrannt
wurden , sodaß kein »euer Kopfaufsprießen konnte . So schlug Hercules endlich alle
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Köpfe ab , bis auf den unsterblichen , welchen er in die Erde vergrub und mit einem
großen Felsenstücke bedeckte. Dann tauchte er seine Pfeile in das giftige Blut des
Ungeheuers , um damit unheilbare und tbdrliche Wunden machen zu können . Nach
andern Sagen soll sich Hercules bei diesem Kampf eines goldenen , sichelförmigen
Schwerts bedient baben ; auch soll die Hydra geflügelt gewesen sein.
Lesage
(
Alain
Rene ) , Vers . des „Gil Blas von Santillana " geb. um
1668 zu Sarznau , einer kleinen Stadt auf der Halbinsel Ruys , 4 Stunden
von Vannes in Bretagne , verlor seine Ältern früh und kam durch einen Onkel
uni sein kleines Vermögen . In dem Collegüun der Jesuiten zu Vannes zeichnete
er sich durch seinen Fleiß aus , ward aber von den Vatern der Gesellschaft Jesu , die
ihn auf ihren Meierhöfen in der Bretagne anstellten , so wenig gut behandelt , daß
er seine Function verließ , seitdem einen tiefen Widerwillen gegen die Gleisnerei
derselben empfand und sich später durch seine geistreichen Schriften an ihnen für
das Unrecht rächte , das sie ihm mochten erwiesen haben . 1692 kam er nach Pari «,
theils um seine Lüudien fortzusetzen, theils sich ein Unterkommen zu verschaffen.
Er fand Zutritt in guten Häusern , und eine reiche Dame , deren Herz er gewonnen
hatte , unterstützte ihn . Nach Auflösung dieser Verbindung heirathete er , nachdem
er die bischöfl. Erlaubniß dazu erlangt hatte , die Tochter des Bürgers Huyard zu
Paris , im Sept . 1694 . Don jetzt an widmete sich L., der sich anfänglich als
Ädvocat beim Parlament hatte einregistriren lassen , ganz der Literatur . Sein
erstes Werk , was jedoch eine kühle Aufnahme fand , war eine Übersetzung der
oriech. Briefe des Aristcnät ( 1695 ). Durch einen Freund , den Abbö de Lyonne,
der ihm eine Rente von 600 Livres aussetzte, mit der spanischen Literatur vertraut
geworden , fing L. nun an , Lustspiele von Lopez de Vega , Francesco de Ropas
u. A . zu bearbeiten , und 1704 — 6 erschien seine Übersetzung von Tervantes 's
„Don Quixote " . Diese Arbeiten sowol wie der von ihm ein Jahr daraus her»
ausgeg . „ Dibble Iioltcux " (nach „ UI Nable » cojvulv " , von Don Louis Velez de
Guevara
, s. d.) gründeten seinen Ruf , der durch den 1715 zum ersten Mal aus
Licht tretenden „ Gil Blas von Santillana " die größte Ausbreitung erhielt . Auch
auf der Bühne machten s. Arbeiten Glück , vorzüglich „Oinpiu , , ival de so,»
, »>.>»>,c " und „ !' » ie-a,e ' t" .

Der

fleißige

Schriftsteller

, der , außer

einer

Menge

andrer Romane und Theaterstücke , eine nicht uninteressante Sammlung von Anekdoten und geschichtlichen Charakterzügen , auch eine Übersetzung von Bojardo ' s
„ ( >>>!,,,du iunaiouralu " herausgab , sah , in glücklichen häuslichen Verhältnissen
lebend, einem ruhigen Alter entgegen , das nur durch 2 seiner Söhne , die sich ge¬
gen seinen Willen dem Theater widmeten , getrübt wurde . Doch glich sich dieses Mißverhältniß durch die Verwendung seines zweiten Sohnes , der sich dem geistlichen
Stande gewidmet und ein Kanonikal zu Boulogne erhalten hatte , aus , und L.
verzieh , hingerissen von der Küiistlcrschaft seines ältesten Lwhnes , welcher sich als
Schauspieler Monmienil nannte . Beiden . Der Tod dieses -Lohnes wirkte so tief
auf den Greis , daß er sich mit seiner Gattin aus den gewohnten Kreisen in der
Hauptstadt zurückzog und nach Boulogne wandte , wo er i» den Armen der
Seinen , beinah 80 I . alt , den 17 . Nov . 1747 starb . L. empfand die letzte
Zeit seines Lebens einen besondern Einfluß des Sonnenlichts auf seinen Körper.
Sobald nämlich dies Gestirn sich deni Meridian näherte , fühlte er sich wohl , kräf¬
tig und leicht ; wenn aber der Tag sich zu neigen begann , fiel er in einen Zustand
von Schwäche und Abspannung , der regelmäßig bis zum Wiederanbruche des
neuen Tages dauerte.
L e s b o S, jetzt Metelin (von der ehemal . Hauptst . Mitylene , einst die ein¬
same Wohnung des Aristoteles , jetzt eine türk . Festung ) , eine griech. Insel ( 1100
Stadien im Umfange , 121IDM . , 40,000 E ., meistens Türken ) , in dem nördl,
Winkel des ägäischen Meeres (des Archipelagus ), an der asiatischen Küste , derSage
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nach von Lesbos , einem Sohne des Lapithasund Enkel des Akolus , gegründet.
Dieser führte auf den Rath des Orakels eine Colonie hierher , heirathete die Me¬
thymna , tesMakareus Tochter , und erhielt mit ihr die Herrschaft über die Hälfte
der Insel , welcher er, nachdem sie Isa , dann von den Pelasgcrn PelaSgia geheim
ßen hatte , den Namen Lesbos gab . Die Insel hatte Buchen - , Cypressen - und
Fichtenwälder ; es ward ein gemeinerMarmor
gebrochen , und die Ebenen hatten
Überfluß an Getreide . Auch fand man warme Quellen , Achate und Edelsteine.
Das einträglichste Erzeugniß war der Wein , den man in vielen Ländern allen an¬
dern griech . Weinen vorzog . Noch jetzt rechnet man das Baumöl und die Feigen
von Lesbos zu den besten im Archipel . Es befanden sich 9, meist blühende Ldtädte
daselbst , darunter Mitylene , Pyrrha , Meihymna , Arisba , Eressus und Antissa;
jetzt zählt man 120 Dörfer . Ursprünglich wurde Lesbos von Äoliern bevölkert,
welche aus einer unbedeutenden Monarchie eine mächtige Demokratie bildeten.
Sie machten hierauf nichtbloß auf dem festen Lande und dem ehcmal Gebiete von
Troja Eroberungen , sondern widerstanden auch den Athenern . Dann wurde Les¬
bos von Samos und darauf von den Persern beum uhigt , deren Oberherrschaft sie
endlich anerkennen mußte . Nach der Schlacht bei Mpkale schüttelte sie das persi¬
sche Joch ab und ward Athens Bundesgenossin . Während des peloponnesischen
Krieges trennte sie sich mehr als ein Mal von Athen , wardaber immer zumGthorsam zurückgebracht. Als ein vornehmer Bürger von Mitylene aus Erbitterung,
daß mehre reiche Einwohner seinen Söhnen ihre Töchter zur Ehe versagt hatten , die
Stadt öffentlich beschuldigte , daß sie ein Bündniß mit den Lacedämoniern schließen
wolle , reizte er durch diese falsche Beschuldigung Athen , daß es eine Flotte gegen Les¬
bos absegeln ließ. Die nächsten Städte , Meihymna ausgenommen , bewaffneten sich
zuni Schuhe ihrer Hauptstadt , wurden aber bezwungen , Mityl . nenS Mauern ge¬
schleift, seine Schiffe weggenommen und 1000 der reichsten Einw . geködtet. Nur
das Gebiet von Methymna blieb verschont . Die Insel selbst ward in 3000 Theile
zerstückelt, von denen 300 dem Dienste der Götter geweiht , die übrigen aber unter
atheniensische Bürger vertheilt und von diesen an die alten Eigenthümer verpachtet
wurden . Nichtsdestoweniger erholten sich die Städte von Lesbos bald wieder.
Übrigens waren die Lesbier wegen ihreraueschweiftnden Sitte » berüchtigt , unddie
ganze Insel wurde als der Sitz des Vergnügens und der Zügellosigkeit betrachtet.
Zugleich standen sie in dem Rufe der feinsten Lebensart und der ausgezeichnetsten
Geistesbildung ; auch hatten Poesie undMusik daselbst große Fortschritte gemacht.
Berühmt war die lesbische Schule der Musik , deren Ursprung ausfolgende Weise
erzählt wird : Nachdem Orpheus von den Bacchantinnen zerrissen, und Haupt und
Leier desselben in den Fluß Hebrus geworfen worden , ward Beide ? von den Wellen
an das Ufer von Meihymna getrieben . Während dessen ließ Orxheus 's Mund
rührendeKlagctöne hören , und die Leier , vom Hauche des Winde ? bewegt , beglei¬
tete dieselben. DieMelhymnier
begruben daher das Haupt und bängten die Leier
in Apollo ' sTempcl auf . Dafür ward ihnen von diesem Gotte dasTalent zur Mu¬
sik verliehen . In der That brachte Lesbos Tonkünstler hervor , welche olle Musiker
Griechenlands übertrafen . Unter diesen zeichneten sich insbesondere Arios von
Methymna und Terpander von Antissa aus , sowie unter den lyrischen Dichtern
Alcäus und Sappho als die vornehmsten genannt werden . Auch waren Pittakos,
einer der sogenannten sieben Weisen , und späterhin die Philosophen Theophrast und
Theophanes (der Busenfreund des großen Pompejus ) und die Geschichtschreiber
Hellanicus , MyrtiluS u . A . auf dieser Insel geboren . Sie wart oft von auswär¬
tigen Gelehrten zum Aufenthalt erwählt ; Epikur und Aristoteles hielten daselbst
Vorlesungen . S . S . L. Plehn 's „ l-eibiscorun , über " (Berlin 1826 ) .
Lesche , s. Polygnotus.
L e s e m e t ho d e n . Bereits im 11 . Jahrh , unterschieden die Schulmän«
Eonvttsalivns -lftxicvli. Dd . Vl.
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Sk2 LcssepS(JeanBapt . Barthelcmi , Bar . v. — JeanBapt . de)
ner inPortroyal
bei Paris die Aussprache und Benennung der Consonantcn , und
von den berühmten Pädagogen des 18 . Jahrh , hat keiner die Erleichterung des Lesenlerneng aus der Acht gelassen. Das ärgerliche Buchstabiren , das Basedow
durch gebacken« Buchstaben zu versüßen suchte , wurde durch diese Bemühungen
allmälig beseitigt . An der von dem Director Plaro bei der Frcischule in Leipzig
eingeführten Lesemaschine lernen die Kinder , mit oder ohneBuchstabiren , auf eine
unterhaltende Weise Worte zusammen aussprcchen . Diese , mit Unrecht unter die
Maschinen gerechnete, einfache Vorrichtung besteht aus einer schrägstehenden , mit
hervorstehenden Leisten, als Zeilen , versehenen Tafel , welche, an der ' Wand befe¬
stigt , auf einem schmalen Kasten ruht , der ebenso viel Abtheilungen hat , als eS
große und kleine Buchstaben gibt . Sie wird um so brauchbarer , je gewandter der
Lehrer aus den im Kasten aufbewahrten , einzeln ausPappe geklebten Buchstaben
die zur Zusammensehung eines auszusprechenden Wortes gehörigen ohne Verzug
zu finden , zwischen die Leisten nach einander einzuschieben und dadurch die Entste¬
hung des Wortes anschaulich zu machen weiß. Auch lassen sich sonst noch nützliche
orthographische und Verstandesübungen dabei anstellen . Dieses äußere Hülfsmit¬
tel des Leseunterrichts machte jedoch die zwischen 1801 und 1803 erfundenen Lese¬
methoden nicht überflüssig . Ungcfäkr gleichzeitig traten der Professor Olivier in
Dessau und der bairischeSchulrath Stephani mit ihren Leseniethoden auf , die in
dem Grundsätze übereinstimmten , daß die Lesekunst auf der Kenntniß des jedem
Buchstaben eigenthümlichen Lautes beruhe , weßbalb dieser eigentlich zu lernen und
dann erst der gewöhnliche Name des Buchstaben oniugeben sei. Olivier hat das
Eigne , daß er den Consonanten , um sie hörbar zu machen , ein kurzes e beifügen
läßt ; Stephani aber dringt darauf , daß jeder Buchstabe ohne Zusatz eines HülfslauteS mit den! ihm eigenthümlichen Laute in völliger Reinheit ausgesprochen und
z. B . bei b kein e , bei k kein a , bei v kein au , bei z kein et u. s. w . hörbar werde,
daher seine Methode die Laut - oder Lautirmelhode heißt . Sie ist einfacher als die
Olivier ' sche, und daher häufiger als diese in Volksschulen eingeführt worden.
Durch systematische Ordnung und Genauigkeit in der Aufeinanderfolge dcrübungen unterscheidet sich von beiden die auf ähnlichen Grundsätzen beruhende Lesenierhvde des Schuldirectors Krug in Dresden . Krug , und der ihm nachfolgende Zel¬
len, benennen die Buchstaben nach den dabei thätigen iiLpracbwerkzeugen (z. B . b
sanfter Lippenschluß , dZahnlautzeichcn , sZischlautzeichen , r Schnurrlaut , sBlas,
laut ic.) und halten streng darüber , daß das Kind jeden Schritt beim Lesenlernen
mit Bewußtsein dessen, was es verrichtet , vorwärts thue und sich mit dem Mecha¬
nismus dieser Kunst zugleich die Tugend der Stätigkeit , Ordnungsliebe und Ge¬
nauigkeit im Denken und Hanteln durch den Geist der Methode aneigne . Obgleich
ihr nun der Vorwnrf einer allzu ängstliche » Sorgfalt im Kleinen und einer da¬
her für Lehrer und Lernende w -itläungenAusführung gemacht wird , so hat doch die
Erfahrung gezeigt, dafidieSkepham ' scheMekhodezwarschneller , tieKrug ' schcaber
desto gewisser zum Ziele führt , und auch Schüler von geringen Anlagen zu einem
durchaus richtigen , deutlichen und in der Betonung gefälligen Vortrage bringt.
Man mag indeß in der Theorie einer Methode vor der andern den Vorzug geben
wollen , so wird es doch bei der Anwendung hauptsächlich auf das Geschick des Leh¬
rers ankommen , und zur Einführung in eine bestimmte Schule diejenige Methode
die angemessenste sein, deren der vorhandene Lehrer am »leisten mächtig ist.
E.
LessepS
(
Jean
Bupriste Barrhelenü , Baron v .) , der Reisegefährte des
unglücklichen Laperouse
( s. d.) , geb. 1765 zu Cette , widmete sich der diplo¬
matischen Laufbahn . 5
lang war er Viceconsul in Petersburg , wo sein Vater
ftmher als franz . Generalconsul fungirt hatte ; dann machte er , durch den Kriegs¬
minister , Herzog v. Castries , dem Könige dazu vorgeschlagen , als Dolmetscher
die Reise mit bis zur südlichen Spitze vonKamtschatka , woselbst er den 2S . Sept.
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1181 den Auftrag empfing , die Fregatte I'Xiimlab «: ( Laperonse 's Schiff ) zu
verlassen , um zu Lande nach Frankreich die Nachrichten und Tagebücher »der die
bis dahin so glückliche Reise derSeefahrer zu überbringen . Unter großen Schwie¬
rigkeiten reiste L. in der rauhesien Jahreszeit von Kamtschatka nach Petersburg;
hier gab er seine Papiere an den franz . Gesandten , dcnHrn . v. Segur , und eilte
nach Paris , um seinem Könige mündlich den nähern Bericht abzustatten . Durch
das Verlangen Ludwigs XVI . , ihn in seiner mitgebrachten kamtschadalischen
Tracht zu sehen , ward Hr . v . L. einige Monate lang der Gegenstand der Neu¬
gier des ganzen Hofes . Hierauf ernannte ihn der Monarch zum Consul in Kron¬
stadt ; später trat L. in derselben Function in Petersburg auf , wo er bis 1812
blieb , zu welcher Zeit ihn Napoleon nach Moskau berief , um daselbst die Stelle
eines Intendanten zu übernehmen . Nach dem Regierungswechsel von 1814 ward
er von Ludwig XVlll . als tN -n -xe ck'nll -üies nach Lissabon gesendet. L. hat s.
Tagebuch ( Journal bislorigue , 2Bde .) und „ Obst -i >!>livi,5 5UI ls Libel le et le
X-Iiotzeb .'ilbn " (2 Bde ., 1190 ) herausgegeben . — Ein Verwandter L.' s , Jean
« de Lesseps, geb . 1114 , Unierprüfect zu Lambez , ist merkwürdig
Baptist
durch s. Schicksale . Zu Anfang der neunziger Jahre wanderte er aus und diente
als gemeiner Soldat im Conde ' schen Corps . In Folge der von Bonaparte be¬
wirkten Amnestie für die Emigranten kehrte er zurück und folgte einem Verwandten
nach Ägypten , wurde franz . Consul in Alepandrien und erwarb sich durch seine
Menschenfreundlichkeit und Brhülfiichkeit viele Frcünte , sowol unter den Einge¬
borenen als unter seinen Landsleuten . Bald darauf von den Arnaulen gefangen,
ward er auf den Markt geschleppt , Um ermordet zu werden , als ihn ein Eingebo¬
rener , deiner einst einen Dienst erzeigt hatte , seinen Mördern unter dem Dorwand
entriß , er wolle ihn langsamer und grausamer hinopftr ». So entkam L. dem
schon aufgehobenen Messer , kehrte nach Frankreich zurück und ward, nach der
Einverleibung Toscanas in das Kaiserreich , zum Unterpräfeelen in S ieno ernannt,
wo er bis zur Restauration blieb , alsdann aber in derselben Eigenschaft nach
12.
Lambez versetzt.
Ephraim ) , einer der größten und einflußreichsten Gei¬
(
Lessing Gotthold
ster aus der Periode der Umschaffung deukscherKunstund Wissenschaft in kcrMitke
des vorigen Jahrh ., war der erste Kritiker unserer Nation , der zu einer Zeit , wo
deutsche Kunst und Wissenschaft in Plattheit und Schulzwang versunken waren,
mit gewaltiger Kraft und Schärfe des Geistes das Nichtige in seiner Nichtigkeit
darstellte . Was gleichzeitig mit ihm Winckelniann und Klopstcck leisteten , be¬
schränkte sich mehr auf einzelne abgeschlossene Sphären . Fast i» allen Kreisen sei¬
ner liier . Thätigkeit hat L. gewirkt ; allein , wie er sich selbst nie für einen Dich¬
ter gehalten hat , so sind auch seine Trauer - und Lustspiele kalt und besonnen , ohne
eigentlich schöpferische Kraft und Dichterwärme , zu Belege » seiner Ansichten über
Theater und dramatische Kunst ausgearbeitet . Seine Pkilosophie ist im Ganzen
nur Bruchstück geblieben . Die Ergebnisse seiner Kunstbetrachtungen und Un¬
tersuchungen erscheinen bei der Geistesliefe , womit in den neuesten Zeiten der
Deutsche dieses Feld allseitig durchdrungen , oft unerheblich , unbegründet und mit
Mängel » der damaligen Kunstphilosophie behaftet , welche sich weniger damit be¬
faßte , ein Kunstwerk in allen Beziehungen seines lebendigen Organismus durch¬
dringend zu begreifen und in sich aufzunehmen , und dann mit historischem Geiste
ihm in dem Gesammtgebieke der Literatur und Kunst seinen Platz anzuweisen,
sondern hauptsächlich darauf ausging , das Kunstgesühl , welches dem damaligen
Zeitalter zu einer räthselhasten Erscheinung geworden war , sich zu zersetzen. Je¬
doch trifft diese Bemerkung meist nur Dasjenige , was L. frühe r über Kunst und
Poesie schrieb. Insofern hat er allerdings angefangen , den rechten Weg der Kri¬
tik zu bahnen j als er auf scharfe Sonderung der Arten und Classen drang und bei
86
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-er verständigsten Bewunderung der ?llten auch der Verkündigerdcrfrühern
aus¬
ländischen Literaturen , der englischen , spanischen und italienischen ward , zugleich
aber das hohle Gespenst teü stanz . Geschmacks in seine Nichtigkeit zurückzujagen
steckte und einen umfassendern und kräftigern Geschmack erweckte. Man muß
über den großen Geist des Mannes erstaunen , welcher bei zahlreichen poetischen
Versuchen , kritischen , philosophischen und artistischen Untersuchungen aller Art
aus die umfassendsten theologischen Streitigkeiten einging und jenes Gemisch von
positiver und Vernunftreligion , welches mau damals unter dem Namen der Auf¬
klärung zu verkaufen anfing , in seiner Erbärmlichkeit darstellte. Das eigentlich
Bleibende und Große in L.' S Schriften ist sein Styl , seine reine , leichte und doch
kräftige Prosa , der reiche Witz , die unendlich rege Lebendigkeit des Geistes , womit
er seine Untersuchlingen und Speculationen nicht eigentlich lehrt , sondern gleichsam
verdeckt mittheilt und aufdiese Weise unwiderstehlich zum Selbstdenken reizt und
auffodert . S . ,,L.' S Gedanken und Meinungen , aus dessen Schriften zusam¬
mengestellt und erläutert von F . Schlegel " ( Leipzig 1804 , 3Thle .) . In Hinsicht
der Thatumstände und der äußern Verhältnisse , unter welchen L. lebte , ist zu
nennen : „ Gotthold Ephraim Lessng 'ü Leben , nebst seinem noch übrigen literarischen Nachlasse " , von dessen Bruder , K . G . Lessing (Berlin 1793 , 2 Thle .).
L.'S Biographie in dem „ Pantheon der Deutschen " und „ Lessing'S Leben und
Charakteristik " von I . F . Schink (Berlin 182Z , als 3lr Thl . seiner „ Sämmtk.
Schriften " . L. war d. 22 . Jan . 1729 in Kamen ; , einer Stadt der Oberlaulitz,
geb. Nach dem ersten Unterricht in tcrReligion , welchen ihm sein Vater , Pre¬
diger des Orts und ein Man » von dem strengsten lutherisch - christlichen Glauben,
gab , hatte erPrivatuntcrrichk bei dem Bruder jenes seiner Freigeisterei wegen ver¬
schrieenen Mylius , mit welchem er später in Leipzig lind Berlin , zunickt geringer
Kränkung seiner Ältern , in engere Verbindung trat . Ein Zufall ließ ihn in Ka¬
men ; bei einem Maler Unterricht finden. Als er hierauf in Königsbrück unter dem
Rector Heinze die Stadtschule besucht hatte , kam er 1741 aus die Fürstenschule
zu Meißen , die er , nachdem er daselbst der griechischen und lateinischen Sprache,
sowie der Mathematik mit dem glücklichsten Erfolge obgelegen hatte , 1746 mit ei¬
ner herkömmlichen Abschiedsrede verließ , welche <I« „ >uik>rmutii .'a bnibaioruni
handelte . Er bezog die Universität Leipzig. Während er hier , außer Ernesii , kei¬
nen andern Lehrer einer besondern Aufmerksamkeit würdigte , bemühte er sich mit
dem besten Erfolge , durch Leibesübungen jene Leichtigkeit und Sicherheit des We¬
sens und Benehmens sich zu verschaffen, welche dem Gelehrten so oft fehlt . Keiner
FacultätSwissenschast zugethan und sickschon den mannigfaltigsten literarischen Be¬
strebungen hingebend , schloß er mit dem nachherigen KreissteuereinnehmerWeiße
Freundschaft für das ganze Leben. DiSputii Übungen , welche er unter Kastrier
mit Mylius , Zachariä , Joh . Heinr . und Höh . Ad . Schlegel hielt , dienten ihm
zu einer wissenschaftliche» Gymnastik . Hier machte er auch Bekanntschaft mit der
berühmten Schanspieldirectorin Neu der (s. d.) und nahm Antheil an den „Er¬
munterungen " , einer hamburgifchen Wochenschrift . Mit Weiße gemeinschaft¬
lich übersetzte er den „ Hannibal " von Morivaup und brachte den bereits auf der
Schule angefangenen „ Jungen Gelehrten " vollendet auf die Neuber ' sche Bühne.
Bald bestimmte ihn aber die Unzufriedenheit seiner streng gesinnten Ältern , wel¬
chen des Sohnes Abgeneigrheit gegen jedes Brotstudium , sein Umgang mit Schau¬
spielern , einer damals verrufenen Menschenclasse , kurz sein ganzes Thun und
Treiben als höchst strafbar , ja ruchlos erschien, in das väterliche Haus zurückzu¬
kehren . Aus dieser Zeit sind unter seinen Gedichten eine Menge sogenannter anakreontischer Lieder in einem Aufenthalte verfertigt , wo anWein und Liebe wenig
zu denken war . Von hier kehrte er nach Leipzig zurück ; da aber die Neuberin ei¬
nige vorzügliche Mitglieder ihres Theaters , welches L. den Aufenthalt in Leipzig
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besonders angenehm machte , verloren , auch Mylius sich » ach Berlin begeben
hakte, ging er ebenfalls 1150 dahin . Hier nahm er an einer Wochenschrift des
Letztein Antheil und gab mit ihm die „Beiträge zur Historie und Aufnahme des
Theaters " , sowie eine iLammlung seiner Gedichte u . d. T . „ Kleinigkeiten " heraus.
Aufsehen machte auch der Briefwechsel , in welchen er mit Voltaire gerieth , als
ihm dessen Vecretair , Richter , ei» Exemplar von der „ Vio »>e tN -irlini XII ." aus
Freundschaft früher mitgetkeilt hatte , als dies Werk öffentlich bekannt gemacht
werden sollte. L. ging endlich , dem Wunsche seiner Ältern zu genügen , nach
Wtttenberg , wo er mit seinem jungem Bruder , deni » achherigen Eonrector in
Chemnitz , in eifrigster und fröhlichster Gemeinschaft studirte und die MagisterHuarte
würde annahm . Zn dieser Zeit übersetzte er das Werk des Spaniers
„Von der Prüfung der Köpfe " , schrieb eine Kritik der „Messiade " und faßte den
Entschluß , eine Obers , derselben in latein . Hexametern zu fertigen , um zu bewei¬
sen . daß die Sprache in derselben keineswegs so schwer sei , als man behaupten
wollte . Hier sammelte er auch seine Verbesserungen und Zusätze zu dem1150 und
1151 in 4 Bdn . , 4 . , erschienenen Zöcher ' schen „ Gelehrtcnlexikon " . 1153 ver¬
tauschte er Wittenberg wieder mitBerlin , und weil Mylius nicht länger daselbst
bleiben wollte , übernahm er statt seiner den gelehrten Artikel der Voß ' schen Zei¬
tung . 1153 — 54 erschien der 2 . und 3 . Thl . seiner „ Kleinen Schriften " , sowie
auch das erste und zweite Stück seiner „ Theatralischen Bibliothek ". 1755 machte
er mit dein Buchhändler Nicolai und Moses Mendelssohn Bekanntschaft , begab
sich jedoch einige Zeit nach Potsdam , um dort in ungestörter Einsamkeit sein
Trauerspiel „Miß Sara Sampson " auszuarbeiten . 1155 ging er abeimals
nach Leipzig, trat mit dem dasigen Kaufmann Winkler , als dessen Gesellschafter,
eine große Reise an , welche aber , da der siebenjährige Krieg ausbrach , nur bis
Holland fortgesetzt ward . Bei der Rückkehr verbitterte ihm seinen Aufenthalt in
Leipzig eine Streitigkeit mit Winkler , welcher sich der beim Antritte dieser Reise
übernommenen Verbindlichkeiten aus Geiz zu entziehen suchte, so daß L. deren Er¬
füllung nicht anders , als nach einem Processe , zu erlangen im Stande war . Er
ward jedoch schadlos gehalten durch die Bekanntschaft mit dem berühmten Dichter,
in Leipzig festhielten , und mit
MajorKleist , welchen damalsDiensiverrichtungen
dem Frecherm v. Brawe . 1151 sing er mit Nicolai und Moses Mcntclösohn an,
die „Bibliothek der schönen Wissenschaften " herauszugeben . Auch begann er seine
„Virginia ", welche später u. d. N . „ Emilia Galotti " vollendet wurde , unstreitig
unter sämmtlichen Stücken L.'s dasjenige , das am fleißigsten ausgearbeitet ist,
und mit Ausnahme des „ Nakhan " , welcher in eine ganz andre Sphäre gehört,
das geistreichste. Als Kleist 1159 zum Heere abging , und Weiße den Vorsatz ge¬
faßt halte , nach Paris zu reisen, ging L. wieder nach Berlin , wo er mit Mendels¬
sohn und Nicolai die „ Likeraturbriefe " herausgab und 1150 Mitglied der königl.
Akademie der Wissenschaften wurde . Nicht lange darauf ward er Secretair bei
dem General Tauenzien i» Breslau . Hier entwarf er „Minna von Barnhelm " ,
sein militairisches Lustspiel, dem bald zahllose niilitairifche Dramen derNüchahiner
folgten . Hier entstand auch seine Schrift : „ Laokoon , oder über die Grenzen der
Poesie und Malerei " , sowie er auch schon tiefere philosophische und theologische
Untersuchungen anstellte , während er doch zugleich sich manchen Vergnügungen,
z. B . seinem Hange zum Hazardspiele , mehr als sonst hingab . 1165 verließ er
Breslau und wandte sich wieder nach Berlin , um von Neuem den Wissenschaften
zu leben . Allein bisher an ein freieres , nicht immer sitzendes Leben gewöhnt,
wollte ihm dies anfänglich weniger behagen , ja im Mißmuth über seine Lage soll
er einmal den Plan gehabt haben , sich an die Spitze einer reisende» Schauspielergesellschaft zu stellen. Zu verwundern ist daher nicht , daß er 1181 sich nach Hom¬
burg begab , wohin ihn die dasigen Theateruiilernehiner unter voi thcühaften Be-
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dingungen einluden . Der Aufenthalt hier , wo er seine nach unübertroffene Drama¬
turgie " schrieb, wurde ihm durch Uneinigkeit der Vorsteher und selbstgefällige Ungelehrigkeit der Schauspieler sehr verleidet . Zu gleicher Zeit kam er mit Klotz , auf
Veranlassung von dessen Schrift : „ Über das Studium des Alterthums " , und ei¬
ner andern : „ Über den Nutzen und Gebrauch der alten geschnittenen Steine und
ihrer Abdrücke " , in den berüchtigten Streit , welchen er mit der literarischen Ver¬
nichtung Klotz' s endigte . Im höchsten Mißmuthe über seine Lage beschloß er
endlich eine Reise nach Italien , und nur der Vortheilhafte Rufnach Wolfenbüttel
als Bibliothekar , welchen ihm , auf Veranlassung des Pros . Eben und des dama¬
ligen Erbprinzen von Braunschweig , der dasige Hof zukommen ließ, ein Hof , der
zu jener Zeit fast der einzige in Deutschland war , an welchem neben der franz . Li¬
teratur auch die deutsche geliebt und befördert wurde , verhinderte die Ausführung
seines Vorsatzes . Er verließ Hqmburg im April 1769 , nachdem ihn seine Ver¬
bindung mit Madame Königs der Witwe ejnes Hamburger Kaufmanns , so lange
zurückgehalten hatte . Auf der wolfenbüttler Bibliothek entdeckte er die Handschrift
des ExsubstantiarorS Berengarius von Tours , worin dieser das Werk desTranssubstantiators Lanfrancus widerlegt . Hier gab er auch die „ Wolfenbüttclschen Frag¬
mente eines Ungenannten " ( Sam . ReimaruS ), theologischen Inhalts , heraus , und
ward dadurch in Streitigkeiten , besonders mit Melch . Götze ( s. d.) verwickelt, in
denen er seinen regen Geist und seine Kunst in der Polemik bewährte . Unter den
Arbeiten , die ihn in Wolfenbüttel beschäftigten , zum Theil aber nicht über den An¬
fang hinauskamen , verdient sein Aufsatz über das Alter der Ölmalerei genannt zu
werden . Aussichten , die man ihm in Wien eröffnete ^ bestimmten ihn 1775
eine Reise dahin zu machen . Von da begleitete er den Prinzen Leopold von Braun¬
schweig, der eben nach Italien reist? , in dieses Land , welches so lange das Ziel
seiner Wünsche gewesen war . Vor seiner Abreise hatte die Kaiserin MariaTheresia eine Unterredung mit ihm und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den Gra¬
fen Firniian in Mailand . Den 25 . April 1775 ging er nach Italien ab und war
in der Mitte des Dec . schon wieder mjt dem Prinzen in München . Ehre und Ge¬
winn , die ihm von dein manheimer Hofe angeti -agen wurden und ihn 1777 eine
Reise dahin zu machen bestimmten , blieben bei dem Mangel an freisinnigen
Ideen , welcher ihm bei mehren Vornehmen im Wege stand , nur leere Verspre¬
chungen . In Wolfenbüttel selbst kam es bei seinen theologischen Streitigkeiten,
die ihn als Unchrist verhaßt machten , endlich dahin , daß man ihn unter den schärf¬
sten Censurzwang setzen wollte . Seiner theologischen Polemik setzte er mit dem
„Naihan " die Krone auf . Unter diesen Arbeiten litt er an immer wachsenderKränkkichkeit, welche ihm bei den Verfolgungen , die er wegen seiner theologischen
Streitigkeiten erfuhr , auch den jovialischen Gleichmuth raubte . Sein Übel , wel¬
ches sich durch Engbrüstigkeit äußerte , endigte am 15 . Febr . 1781 sein thätiges
Leben . Weine sämmtl . Schriften erschienen : Berlin 1771 fg. ; in einer neuen
Anst . ebendas . 1796 fg ., in 30 Bdn . Daran schließt sich s. „ Briefwechsel " in 2
Thln ., Berlin 1798 ; sowie eine n. Aufl . seiner „ Sämmtl . Wchriften " , Berlin bei
Vofi , 3t Bde . , 182t fg. , wovon der 31 . Bd . das von Schink bearbeit . „ Leben
Lcssing' s und seine Charakteristik " enthält . Eine Taschenausgabe erscheint seit
1825 ebendaselbst. Über sein Denkmal s. Kamenz .
1) . 51.
L ' Estocq ( Johann Hermann ) , ein Günstling der Kaiserin Elisabeth,
den das Glück 2 Mal erhob , um ihn 2 Mal zu stürzen . L' E . war im Hanöverschen 1692 von franz . Älter » geboren , die sich vor den Religionsverfolgungen Lud¬
wigs X IV. dahin geflüchtet hatten . Er lernte von seinem Vater die Wundarzneikunst und begab sich nach Rußland , wo es geschickten Ausländern damals leicht
ward , sich emporzuschwingen . Er trat als Wundarzt in die Dienste Peters des
Großen , dessen Vertrauen er in weitem Umfange genoß . Aber die Gesinnungen
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dkg Kaisers änderten sich plöhlich , und L'E . ward aus unbekannter Veranlassung
nach Kasan verbannt . Katharina I. riefihn noch Peters Tode zurück und ernannt«
ihn zum Wundarzt an dem Hofe ihrer Tochter Elisabeth . Mit unverbrüchlicher
Treue seiner Gebieterin zugethan , bot er ihr schon nach dem Tode Peters II . sein«
Dienste an , um sie auf den Thron zu sehen ; damals wurden seine verwegenen
Pläne verworfen . Als sich aber 11 I . später ( 1740 ) , zur Zeit des unmündigen
Iwan und seiner die Regierung verwaltenden Mutter Anna , neue Gelegenheit
darbot , fand sein Antrag Gehör . Gewandt und staotSklug leitete L'E . das kühne
Unternehmen , verlor in den gefahrvollsten Augenblick « : nie seine Ruhe und Kalt:
blütigkeit , und Elisabeth bestieg den Thron am 24 . Nov . 1741 . Die neue Kasse»
rin ernannte ihn zum wirkl . Geheimenrath , ersten Leibarzt und Director sämmtl.
Medicin . Anstalten ; der König von Polen erhob ihn in den Grasenstand und über:
sandte ihm sein Bildniß , um es wie einen Orden im Knopßoche zu tragen . Aber
L'E . mußte sich nach dem Willen der Kaiserin auch in Angelegenheiten mischen , die
außer seinem Wirkungskreise lagen . Dadurch und durch seine Freimüthigkeit ver¬
mehrte er die Zahl seiner Feinde und Neider , denen es gelang , ihn der Kaiserin als
strafbar vorzustellen . L'E . ward 1748 verhaftet und in die Petersburger Festung
gebracht , um gerichtet zu werden . Anfangs ertrug er diesen Wechsel des Glücks
mit Glcichmuth und Heiterkeit ; als er aber durch die Folter zum Gesiändniß ge¬
bracht werden sollte, bekannte er sich für schuldig . Er wurde aller Ebrenstellen und
Güter beraubt und nach Uglissch verbannt , wo er 3 Jahre zubrachte , hierauf
nach Ustjug Weliki , wo er 9 Jahre unter Aufsicht verlebte . «Leine dritte Ge¬
mahlin , Maria Aurora , geb. Freiin v. Mengden , theilte das Schicksal ihres Ge¬
mahls mit musterhafter Aufopferung . Als Peter III . den Thron bestieg , ward
L'E . zurückberufen und erhielt seine Ehrenstellen wieder . Auch Katharina II . ließ
ihm seinen Gehalt , entfernte ihn aber von allen Geschäften . Erstarb 1767 , ohne
Kinder zu hinterlassen.
) , einer der größten Maler der Franzosen , geb . zu Pa¬
(
Lesueur Eustache
ris 1617 , erhielt Unterricht in der Zeichnenkunst von seinem Vater , einem Bild¬
hauer , und kam dann in die Schule des Simon Vouet , des eigentlichen Stifters
der sranz . Malerschule . Er zeichnete sich bald durch mehre Gemälde in echt itak.
Styl aus ; allein sein Ruhm wurde erst durch seine Gemälde für die Karthäuser in
Paris völlig gegründet . In 22Bildern stellte er ( 1649 — 51 ) die Hauptscenen aus
dem Leben des heil. Bruno , des Stifters dieses Ordens , dar . Dieses Werk ist
kürzlich (Paris 1822 — 23 ) lshographirt erschienen . 1660 malte er für die Gold¬
schmiedgilde die Predigt des Apostels Paulus zu EphesuS , ein Gemälde , welche«
der Kirche Notre -Dome zum Geschenk gemacht und späterhin alle Jahre am ersten
Mai daselbst öffentlich aufgestellt wurde ; dann eine Magdalena und den heil. LaurentiuS ; 16 .71 zwei Vorstellungen aus dem Leben des heil. Martin und a. Bilder.
Unter seine vorzüglichsten später » Arbeiten gehören mythologische Vorstellungen im
Hotel Lambert : Scenen aus dem Leben des Amor , und die Musen nebst Apollo.
Nach Vollendung dieser Arbeit starb er 1655 m: 38 . I . seines Alters . Zu anhal¬
tendes Studium , zu angestrengter Fleiß und der Neid seiner Kunstgenossen hatten
die Lebenskraft des jungen Künstlers ausgezehrt . Seine Lank Sleute nennen ihn den
sranz . Rafael ; wenigstens ist nicht zu läugnen , daß er ein Maler von großen Ver¬
diensten war . Seine Ideen sind edel und erhaben , seine Compcsition ist einfach,
überlegt und wohlgeordnet ; die Zeichnung ist richtig , in gutem Geschmack und be¬
weist sein fleißiges Studium derAntike und der größten italien . Meister , besonders
des Rafael ; seine Gewänder sind künstlich, in großem Styl und wahr behandelt.
Der Ausdruck seiner Figuren ist voll Lebhaftigkeit und Charakter ; ihre Stellun¬
gen sind mannigfaltig , und nichts ManierirteS daran zu bemerken . Er arbeitete
mit allgemeiner Fertigkeit und Freiheit des Pinsels , seine Farbengebung ist lieblich

568

Lesueur ( Jean Fran ^ois)

Lethargie

und einfach ; doch fehlt ihr hinlängliche Wahrheit und Kraft , daher an
seinen Bil¬
dern eine gewisse Einförmigkeit , hier und da auch wol zu große Zierlichkeit
bemerkt
wird . Daß L. die hohe Stufe der Vollkommenheit erreicht hat , welche man
in sei¬
nen Werken findet , ist um so bewunderswürdiger , als er nie sein
Vaterland , ja
kaum Paris verlassen , sich also nur nach den wenigen daselbst vorhandenen
Vor¬
bildern der Antike und der italienischen Schule gebildet hat . Rafael hat er
vor¬
nehmlich nach den Kupferstichen des Marc Anton studirt . L. ist wegen seiner
Bil¬
dung als der eigentliche Repräsentant der franz . Schule zu betrachten ; denn
Poussin, der noch über ihm steht, gehört doch mehr den Italienern als den
Franzosen
an . Er war ein Mann von sanftem , aufrichtigem Charakter und wurde
deßhalb
von Jedermann geachtet , obgleich die Eifersucht seines Nebenbuhlers
Lebrun , der
in der Kunst den Ton angab und den Geschmack tyrannisirte , seinen
Ruhm bei
Lebzeiten nie ganz emporkommen ließ.
Lesueur
(Jean Franrois ), Componist , ein Nachkomme des großen MalerSgl . N ., geb. d. 15 . Febr . 1763 bei Abbeville auf dem Lande , kam in die
Musik¬
schule der Kathedrale zu Amiens und ward , als er seine musikalischen Studien
voll¬
endet hatte , bei den Kathedralen zu Saez und Dijon , 1784 aber in Paris an
der
Kirche der Innocens alsMusikdirector angestellt . Hier gewann er bald
Sacchini 's
Freundschaft . 1786 erhielt er von mehren Concurrenten dieMetropole von Paris
underwarb sich sowol durch seine großartigen und geistreichen Tondichtungen als
durch die Trefflichkeit , wie er sein Orchester leitete , die allgemeinste
Anerkennung.
Bald zog ihn aber sowol Neigung als Sacchini 's Rath zu Arbeiten für das
Thea¬
ter hin . „ Telemach " war seine erste Oper , welche auf dem Theater
Feydeau mit
dem größten Erfolge gegeben wurde . 1788 legte L., um sich ganz der
theatralischen
Musik zu widmen , seine Stelle an Notre -Dame nieder und lebte bis 1792 bei
ei¬
nem Freunde und Gönner , Bochard de Champagny , in dessen Hause er so
anhal¬
tend arbeitete , daß sein für seine Gesundheit besorgter Wirth , um ihn von
nächt¬
lichen Arbeiten abzuhalten , ihm nicht mehr Licht zukommen ließ , als nöthig
war,
die halbe Nacht aufzubleiben . L. beschäftigte sich damals mit
Componirung seiner
Oper : „bn eurer,,e " ; da ihm nun einst das Licht ausging , und er dennoch
sich
nicht unterbrechen lassen wollte , so legte er sich platt auf die Erde hin und
schrieb
am Kamin beim matten Schimmer einiger Holzscheite so lange fort , daß
ihn am
andern Morgen Hr . Champagny noch in dieser unbequemen Stellung fand .
Nach
vielen Hindernissen gelang es ihm 1793 , diese Oper (I-, eure , ,, <-) in die Scene
zu
bringen , die, besonders durch ihre im größten Styl t erfaßten Chöre , den
glänzend¬
sten Beifall erhielt . Auf Chenier 's Vorschlag wurde er Pros . der
Musik an dem
Nationalinstitute und schrieb mehre Festmusiken zur Zeit der Republik , wurde
dann durch Intrigue seinerStelle entsetzt, aber durch Donaparte wieder
eingesetzt.
1798componirte er noch „Paul undDirginie " , den „Tod Adams " und die „ Bar¬
den " . Das letzte Werk , sein vollendetstes , in welchem der Componist den
GeistOssian's beschworen zu haben scheint , erwarb ihm die Zuneigung Napoleons
in ei¬
nem solchen Grade , daß ihn derselbe zum Nachfolger von Paesiello als
Copellmeister ernannte , ihm den Orden der Ehrenlegion verlieh und eine goldene
Dose mit
der Inschrift : „Der Kaiser der Franzosen dem Componisten der Barden " ,
schenkte.
Mit Cherubim , Mehul , Langlc und Rigal arbeitete L. an dem von Catel
1816
herauSgegeb . Werke ; „8ur les Principes eleiiientaiiesüe
musigue " ; außerdem
hak man von ihm einen „k' ssui sur lu musiguv savree " (1787 ) und „
bcltres et
reponso ä OuiNarrl , sur I'nperu sie tu morl il' .lüuin , ot sur plusieurs poiiits
ü ' ulilile relutils uns urt « el uux leltrcr " ( 1801 ) .
Lethargie,
ein tiefer und langer Schlaf , der übrigens von keiner speciel¬
len Verletzung der Lcbensorgane begleitet wird und seine Ursache im
Gehirn hat.
Er fodert sorgfältige Behandlung , nicht immer ein stürmisches Erwecken.

Lethe

LeucippuS

K6S

, Fluß der Unterwelt , dessen Wasser die Kraft hatte , daßdieSeelen
Lethe
der Verstorbenen , welche daraus tranken , olles auf der Erde erlittene Ungemach ver¬
gaßen . Eigentlich mußten nur Diejenigen daraus trinken , welche wieder auf die
Oberwelt zu neuen Körpern zurückkehren sollten , um zugleich die im Elysium ge¬
nossenen Freuden zu vergessen.
L e t t e n , s. Liefla nd.
Arten ders ) , si Schriften.
(
verschiedene
Lettern
, freie Standesherrschaft (vor 1806 eine gefurstete LandLeuch tenberg
grafschaft mit Sitz und Stimme aufdem Reichstage ), liegt im alten Nordgau , an
derNaab in derOberpfalz , und gehört zum Regenkreise des Königr . Baiern . Sie
ist 4 dM . groß und hat 5300 Einw . Das Städtchen Pfteimbt ist der Hauptort.
Ein altesBergschloß in dem Marklfl . Leuchtenberg war der Stammsitz der Land¬
grafen . Nach dem Tode des letzten ( 1646 ) fiel die Landgrafschaft an Baiern . Der
lehtverst . König von Baiern gab sie 1817 seinem Schwiegersöhne Eugen ( s. d.)
nebss dem Fürstenthume Eichstedt s ( . d.) als freie Standesherrschaft unter Ober¬
hoheit der Krone . Dafür überließ Herzog Eugen die 5 Mill . Franken , welche
ihm derKönig beiderSicilien alsEntschädigung für seineDototivnimKönigreiche
Neapel bezahlte der Krone Baiern ; seine in Lombardei -Venedig gelegenen Güter
überließ er an O lreich für die Summe von 7M . Fr . Außerdem behielt er » nach
einem mit der päpsil . Kammer abgeschlossenen Vertrage , seine Güter in derMark
Ancona , deren Emk . man auf 850,006 Fr . schätzt, und zu denen die Abtei Chiaravalle gehört . Die Eink . desHerzogs aus seinen Besitzungen ( ohne die Zinsen seiner
bedeutenden Capitalien ) betragen über IM , 600,000 Fr . oder an 618,000 Gld .,
wozu Eichstedt etwa 110,000Gld . beisteuert.
Feuerkugeln , deren Schein eine beträchtliche Weite
Leuchtkugeln,
umher erhellt . Man wirft sie des Nachig aus Haubitzen oder aus Mörsern auf Ge¬
genstände , die man erkennen will . Leuchtkugeln Heiken auch bei Lustfeuerwcrken
die kleinen , runden Lichtmassen , welche in die Höhe steigen und eine Zeit lang
sehr hell leuchten.
, s. Pharus.
Leuchtthurm
der Stifter der atomistischen Schule in der griech. Philosophie
Leucippus,
und Lehrer des Demokrit . Noch Einigen war er aus Abdera , nach A . au « Elea,
wieder noch A . von der Insel Melos gebürtig , und lebte 500 vor Chr . Sein Leh¬
rer warZeno derEleatiker . Um den Streit der Vernunft mit der gemeinen Sin¬
nenerfahrung , welcher durch die eleaiische Schule vorzüglich erregt worden war,
zu vermitteln , erfand er sein System , welches er dem der Eleaten entgegensetzte.
Die ältern Eleatiker läugneten nämlich die Wirklichkeit der Bewegung , den leeren
Raum und die Vielheit der Dinge , indem sie alle« Vorhanden « auf eine einzige ewige
und unveränderliche Substanz zurückführten . Dagegen nahm LeucippuS einen
unendlichen Raum an . In diesem Raume befinden sich nach seiner Ansicht eine
zahlloseMenge so kleiner Körperchen , daß sie sinnlich nicht wahrgenommen werden
können . Sie sind an und für sich untheilbar (daher der Name Atonren ) ; denn wollte
man ihnen eine unendlicheTheilbarkeit beilegen , so würden sie zuletzt in Nichts ver¬
schwinden . Diese Atomen nun bewegen sich von Ewigkeit in dem unendlichen leeren
Raume nach einem nothwendigen Gesetze und bilden durch ihre Vereinigung und
Trennung das Entstehen und Vergehen der Dinge . Da die Einheit nie Mehrheit,
und die Mehrheit nie Einheit werden kann , so können auch die Atomen bei ihrer
Vereinigung keine wahren Einheilen bilden , sondern bloße Anhäufungen , sodaß
ihr gegenseitiges Wirken und Leiden nur auf Berührung hinausläuft . Ihrem
Wesen nach find alle Atomen einander völlig gleich aber von unendlicherMannig?
faltigkeil derFormen und Gestalten , wodurch sich dieMannigfaltigkeit der durch sie
gebildeten Körper erklärt . Außerdem unterscheiden sich auch die Atomen durch ihre
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örtliche Lage und die Ordnung , in welcher sie zusammengesehtsind . Lageund Ord¬
nung sind die Grundeigenschaften der Aromen ; durch ihre Verbindung und Tren¬
nung entstehen Eigenschaften derzweitenOrdnungsgualilate
; seeunciari -»-) , z. B.
Las Harte , das Weiche , Farbe , Ton , Geruch u. s. w . So viel man aus den weni¬
gen , auf uns gekommenen Nachrichten hat abnehmen können , dachte sich Leucipp
die Entstehung der Welt durch die Bewegung der Atomen folgendermaßen . Aus
der unendlichen Menge der Atomen rissen sich einige log , sielen auf und durch ein¬
ander und verursachten dadurch eine wirbelnde Bewegung , mittelst welchersich eben¬
so das Gleiche zun.l Gleichen gesellte, als sich das Entgegengesetzte trennte . Bei der
nothwendig ungleichen Geschwindigkeit der Bewegung der Körper werden die klei¬
nern nach Außen getrieben , welche dann gleichfalls eine Haut oder ein Gewebe um
einen Kern bilden . Die gröber » in dieser Haut befindlichen Körper senken sich
niederwärts und verdünnen durch ihr gegenseitiges Reiben die umschließende Haut.
Die niederwärts gesenkten Körper machen die Erde aus ; die Haut selbst entzündet
sich zuletzt, und durch diese Entzündungen entstehen die Sterne . Dem Feuer gab er
rundeAtomen ; die übrigen Elemente : Wasser , Luft und Erde , ließ er bloß durch
Größe und Kleinheit sich unterscheiden . Das Feuer , als das feinste, leichteste und
flüchtigste , machte er zur Weltseele , zur Grundlage des Lebens , Empfindens und
Denkens . Doch waren diese letzten Modifikationen , nach Leucipp , nicht immer in
der Natur der Atomen , sondern bloß in der Art ihrer Zusammensetzung begründet.
Das Seelenwesen (Aus Feueratomen bestehend) ist durch den ganzen Kölner ver¬
breitet ; Menschen undThiere athmen es mitderLuftein , daher auch mitdemEnde
des AkhemholenS das Leben aufhört . Bon einer Beseelung der Welt , Vorsehung
und Gottheit ist in seinem System nie die Rede.
Leukadia,
jehtSanta
Maura
21,600 E .) , zuderionischen Republik gehörige Znsel ini ionischen Meer , an der Westküste von Griechen¬
land . Die südliche Spitze , auf welcher ein Apollotempel stand , jetzt Cap Ducato,
in derNähederHauptstadt
L eukas (jetzt St .-Maura ) , hieß bei den Griechen der
leukadische
Fels . Er war berühmt durch das jährlich daselbst gefeierte Fest
und den sogenannten leukadischen Sprung . AlsSühnopfer , gleichsam belastetmit
allen Sünden des Volks , wurde ein Verbrecher an jenemFeste von demFelsen ins
Meer gestürzt . Da nian ihn mit einem Federkleide anthat und selbst lebendige Vögelanihm befestigte, so kam der halb -zum Vogel umgewandelte Mensch gewöhnlich
ohne bedeutenden Schaken halbschwebend in die Tiefe , wo er aufgefischt wurde.
Doch mußte er für immer das Land meiden. Nicht minder merkwürdig war der
Sprung , den Manche von diesem Felsen freiwillig thaten , um sich von den Qualen
einerunglücklichen Liebe zu befreien , denn dieseWirkung schriebman dem gewagten
Sprunge zu. Man erzählt , daß Einige ihn mehr als ein Mal gemacht ; oft aber
fanden die Unglücklichen den Tod in den Wellen . Unter Letztem werden zwei Frauen
genannt , Artcmista , Königin von Carien , und Sapph
o (s. d.).
Leukosvrer
, s. Kappadocien.

Leukothea

, s. Ino.

Leuktra,
Dorf in Böotien (dem jetzigen Livadien ) , berühmt wegen der
großen Schlacht 811 v. Chr . , welche der Thebaner Epaminondas gegen den spar¬
tanischen KönigKleombrotuS gewann und dadurch dem großen Einflüsse , welchen
Sparta mehre Jahrh , hindurch über ganz Griechenland ausgeübt hatte , ein Ende
machte.
Leuthen,
Dvl -f in Niederschlesien , westl. von Breslau , berühmt durch die
am 6, Dec . 1157 von Friedrich II . über den Prinzen Karl von Lothringen gewon¬
nene Schlacht . (S . siebenjä
hr . Krieg .) Nach dem Siege bei Roßbach eilte
der König nach Schlesien , um den Fortschritten der Östreicher Einhalt zu thun.
Unterwegs erfuhr er denFall von Schweidnitz , die Niederlage des Herzogs v. Be-
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vern beiDreslau , die Übergabe diesem Festung an den Prinzen Karl , und daß dieser
mit 80,000 M . ein festes Lager an der Lohe bezogen hätte . Diese Nachrichten
beugten indeß den Muth des Königs so wenig , als sie seinen Entschluß wankend
machten , den Feind anzugreifen . Mit feinern kleinen Heere von 14 .000M . kam er
den 28 . Nov . in Parchwitz an , wo am 1. und 2. Dec . die Trümmer der Arme , des
Herzogs zu ihm stießen. Sie bestanden in kaum 15,000 M . Den 4 . marschirte
Friedrich nach Neumark , wo er erfuhr , daß der Prinz Karl , stolz auf seinen erfoch¬
tenen Sieg und in der bei seiner Überlegenheit ganz natürlichen Zuversicht , den Krieg
mit Einem Schlage zu beendigen , die Stellung an der Lohe verlassen hätte und ihm
entgegenrücke . Nichts konnte dem Könige erwünschter sein. Der Prinz verdient
zwar keinen Tadel , wenn er seine Übermacht zu einer kräftigen Offensive benutzen
wollte ; allein er hätte nicht aus halbem Wege stehen bleiben sollen. Als ihm der
König nahe war , ging er in die Vertheidigung über und stellte seia Heer mit dein
rechten Flügel hinterNiepern , die Mitte hinter Leuthen und den linken Flügel von
diesem Dorfe an bis über Sagschütz hinaus , und gegen die Teiche von Gohlau rück¬
« abmarwärts gebogen . Den 5 . brach der König , in4Colonnenflügelweiserecht
schirt , von Neumark auf . Don Borna aus übersah er die «Stellung der Ostreicher
und fand das Terrain in ihrer Rechten so durchschnitten , daß er sich entschloß, mit
dem rechten Flügel den feindlichen linken anzugreifen und zu umgehen , und unter¬
dessen seinen linken zurückgelehnt zu behalten . Diese schiefeSchlachtortnung
(s. d.) wurde mit solcherPünktlichkeit ausgeführt , daß sie einen Sieg entschied, wel¬
cher der glänzendste in der Geschichte Fried ! ichs ist. Durch eine Schwenkung der
Colonnenspitzen rechts ging die Armee aus dem Abmarsch flügelweiseindentreffenweise über und zog sich im Vorrücken immer rechts , während der Vortrab die Ostrei¬
cher aus den Dörfern vor ihrer Linken vertrieb . Bald war der Feind überflügelt,
umgangen , und feine Linke gänzlich geschlagen . Das Dorf Leuthen wurde hierauf
nach einen , blutigen Kampfe genommen und endlich auch der feindliche rechte Flü¬
gel, um der Gefahr des Aufrollenszu eutgeki'N, genöthigt , sich in großer Verwirrung
über das schweidnitzer Wasser zurückzuziehen. Die Resultate dieses Sieges waren
die fast gänzliche Auflösung der östr. Armee und , mit Ausnahme von Schweidnitz,
23.
die Wiedereroberung von «Schlesien.
) oder Leeuwenhöck, Physiker , geb. d. 24 . 0ct . 1632
(
Leuwenhöck Anton
in Delft , gest. d. 26 . Aug . 1123 , wurde berühmt durch die von ihn, verfertigten
Mikroskope und Brillengläser , sowie durch seine zu jener Zeit ungenieinen Kennt¬
nisse in der Anatomie und Physiologie . Seine zum Theil gründlichen , zum Theil
aber auf falschen Ansichten beruhenden Untersuchungen über die Circulation des
Blutes und über die Zusammensetzung desselben , über die Construction des Ge¬
hirnes , der Nerven , der Art der thierischen Befruchtung u. s. w . , machten zu sei¬
ner Zeit großes Aufsehen , nützten aber nur theilweise der Wissenschaft , da L. bei
allemFleiße doch oft durch vorgefaßteMeinungen sich zu falschen «Schlußfolgen ver,
leiten ließ. Peter l . von Rußland war L.'ö großer Bewunderer , was er ibm bei
seiner Durchreise durch Delft bewies . In den Memoiren der königl . Gesellschaft
der Wissenschaften zu London sind die Briefe und Abhandl . abgedruckt . welche L.
sowol an diese Akademie als a» einzelne Gelehrte sendete; eine latein . Übersetzung
seiner in holländischer Sprache geschriebenen Werke kam zwischen 1605und1119
(4 Bde ., 4.) rmter dem Titel „ Are .,,, !, „ »turne cioteeM " heraus , und wurde 1122
in Leyden neu aufgelegt . In der Hauptkirche zu Delft sieht man sein prachtvolles
Denkmal.
), der bekannte Reisende , geb. in Paramaribo , der Hol¬
(
Franz
Levaillant
land . Colonie in Guinea (Surinam ), zeigte von Kindheit an einen fast leidenschaft¬
lichen Hang zum Studium der Naturgeschichte , insbesondere der Ornithologie.
In Europa wuchs noch sein Eifer , durch Reisen in die entferntesten Länder sem«
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Kenntnisse zu vermehren . In Amsterdam fand er an dem großen Ornitholog?
Temmink einen Gönner , der seine Plane aufdaskräftigste unterstützte und sichA
ihm eine große Bereicherung seiner bedeutenden naturhistorischen , vorzüglich sA
thologischen Sammlungen versprach : eine Hoffnung , worin LevaillantTeMN »"
auch nicht getäuscht hat . L. wendete sich zuerst nach dem Vorgebirge der guten
nung , von wo er ins Innere von Afrika vordrang . Seine aus dieser Reise angele^
ten Sammlungen gingen aber sämmtlich verloren . Das Schiff , auf welchem "
nach Holland verladen waren , wurde von den Engländern angegriffen und in FA
desGefechtö in Brand gesteckt. MitTemMink 's Unterstützung unternahm L. e>"
zweite Reise , die er nun mit einer ziemlich bedeutenden Karavane nach den nördM
der Colonie gelegenen Ländern richtete . Unüberwindliche Schwierigkeiten erlaubt ?"
ihm aber nicht , seinen abenteuerlichen Zug so tief ins Innere Afrikas fortzuseßA
als er wünschte. Zndessen waren die Ergebnisse immer bedeutend genug . Aus A ??
spätern Reise war er nicht niiuder glücklich. L. starb zu Paris im Nov . 1824 , ^
I . alt . Man wirft seinen Erzählungen vor, daß sie nicht immer genau, ja oft sE
gegen alleWahrscheinlichkeit sind, was sich jedoch nicht völlig ausmitteln läßt . DA
hat ganz Europa die lebhafte Darstellung und eine gewisse anziehende , philosophuA
-Originalität in s. Erzählungen und Reiseabenteuern interessant gefunden . SA
erste und zweite Reise , die 1789 und1796 in stanz . Sprache erschienen, hat ReiA'
Förster ins Deutsche überseht (Berlin ) . Außerdem hat man von ihm naturhistA'
sche Werke und Monographien . Die wichtigsten sind : „ llisioire naturelle
( 1799 — 1807 , in 50 Lief. , Fol .) , und die „ Uistoiro
viseaux
relle eles perognek " ( 1801 — 5, 2Bde . , Fol .) .
. il lvvanie , stanz . >e levant , der Osten oder Morgen ) A
(
ital
Levante
zeichnet bei den Europäern im Allgemeinen die Länder an der Ostküste des m>tt? '
ländifchen Meeres und im engern Sinne die asiatischen, am Archipelagus gelegen?
Küsten , von Konstantinopel an bis nach Alepandrien in Ägypten . In dieser,
engern Sinne genommenen Levante sind unter den Handelsstädten (bei den Fr ""'
zosen eclielln clu lev.-nii ) außer Konstantinopel und Alepandria , noch Smyrn "'
Skanderona (Alepandrette ) und Aleppo berühmt . Smyrna , mit 100,000 EiA'
ist der vorzüglichste Ort unter den Handelsplätzen der Levante und dieHauptniedA
läge des asiatischen Handels . Diese eigentliche Levante steht unter türkischer HohA
hat ein sehr warmes Klima , vieleBerge , aber auch sehr fruchtbare Ebenen , und w>?
von Türken , Armeniern und Griechen bewohnt . Haupterzeugnisse sind : GetreA
Reis , Taback , Oliven , Baumwolle,Seide , Kameelhaare ( von derangvrischenZieg ?/'
Saflor und mehre Mineralien . Der sogenannte levantische Taffee wächst nichts
der Levante , sondern in Arabien , und hat diesenNamen daher , weil er aus den v^
fen der Levante ausgeführt wird . S . Turner 's,/ ? rave !s in tlis I,evnut " (Lond"
1820 ; des Grafen v. Forbin „Reisen in das Morgenland " , aus dem Franz , v"
Rammstein , 16 Lief. (Prag 1824 fg., mit Kupf . , Fol .).
eine Griechin , berühmt durch Leier und Gesang und durch HA
1. evena,
^odius s und Aristogiton 's Liebe. Beide geriethen zu Athen , als Verschwörer gA.
dlePlsistratiden , um 848 vorEhr . in Untersuchung , und ihre Geliebte sollte g^
tert werden , um durch sie gewisse sträfliche Handlungen ihrer Liebhaber zu entdeckt" '
Levena biß sich die Zunge ab vor der Folterung , um sicher zu sein, daß sie ihre L'A
Haber nicht verrathen könne. Diese Großmuth rührte die Athenienser . Sie woll??
indeß einer Buhlerin keine Bildsäule setzen und verewigten daher ihr Andenke"
durch das Bild einerLöwin ohne Zunge , welches Aristides verfertigte . Aus Ach?"
brachten die Venetianer das Bild nach Venedig , woselbst es am Thore des Arv'
nals steht.

Lev i ten , bei den Juden diejenigen, welche, zum Stamme Levi gehörend, ??"
Dienst im Tempel versehen.Dann wurden auch die Prie stergehülfen Leviten genamm
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den Katholiken heißen noch jetzt die Diakonen , welche dem Priester beim
IleiL^ br>stc helfen , Leviten . Daher auch Levitenrock eine Art Meßgewand , dertrag " die evangelischen Diakonen hier und da bei Austheilung des Abendmahls
3 - Buch Mosis heißt LeviticnS , weil es vornehmlich die BerordnunYen
lur die Leviten enthält.
( Wörterbuch ), im engern Sinne ein Sprachwörterbuch . Un^ ^ xikon ein
sch^i' " 3^iech. Wörterb . istdas „Onomastikon " , welches ZuliusPollux 130 v. Chr.
der ältesten , jedoch Mehr ein Sachwörterbuch . HesychiuSvon 2(ledon dessen Leben man nur so viel weiß, daß er im Anfange des 3. Jahrh,
.
TckeK
schrieb zuerst unter den Christen ein griech. Lexikon, welches er Glossarium
"an»»
Wiederherstellung der Wissenschaften schrieb Johannes CresionuS
(Tran
, weil er ausPiacenza gebürtig war ) 1480 das
er«"' oslus, JohannesPlacentinus
? ^ ch.-lat . Wörterbuch . Unter den Römern schrieb M . Terentius Varro,
y>elks
^38 nach Roms Erbauung geboren wurde , zuerst ein latein . Wörterbuch;
' >»
ltzjlMstches der Lombarde Papias im 11 . Jahrh . Nach Wiederherstellung der
dgg^ Mhasten schrieb Zoh . Balbus (ckeönllii >; äolnnus ; üsnueusis . st. 1298)
latein . Lexikon( 1160 zu Mainz unter dem Titel „ Llnibolicn » " gedruckt),
hs^ ' ^ euchlin war der erste Deutsche , welcher ein latein . Lexikon schrieb. Das erste
(BenZakob ) im 9. Jahrh,
'. Dörterb . schrieb Rabbi MenachemBenSaruck
gaben Zoh . Reuchlin zu Pforzheim 1506 , und Ioh . Förster zu Basel
heraus . Rabbi Ben Iechiel (st. 1106 ) schrieb im 11 . Jahrh , das erste tald, )ssche Wörterbuch . Das erste arabische Lexikon unter den Christen gaben Peter
Rra>, ^ ^ 05 zu Granada in spanischer Sprache , und unter den Niederländern
syria! ' ^ aphelengius (geb. 1539 , st. 1597 ) 1613 zu Leyden heraus . Das erste
Lexikon schrieb Andreas MasiuS 1571 zu Antwerpen , das erste äthiopische
D ^ chharische Hiob Ludolf 1661 zu London, das erste amerikanisch - peruvianische
dag " >cus a. S . Thoma im16 . Jahrh . , das erste japanische Johann Ferdinand,
heutÄ^ deutsche der Erzbischof zu Mainz , Rabanus MauruS (st. 859 ), das erste
ll7 ? gedruckte, unter dem Titel : „ 'klwutunietn " , Gerhard von der Schüren
sö3a ^ -^ öln , und das erste hebräisch - griechisch- lateinische Sebastian Münster
sHri l? « Basel . Das älteste Gelehrtenlexikon ( welches aber verloren gegangen)
d»n K; . llimachus im alexandrinischen Zeitalter . Unter den vorhandenen ist das
.) — Lexjx ^ uidas aus dem 11 . Jahrh , das älteste. (Bgl . Encyklopädien
?/' » ph heißt der Berfasser eines Lexikons,
yden l ( .ux -lnnuin L -iMvornm ) , eine große , schöne, jetzt zum Gouve^
8' täu > ^Südhostand der niederländischen Provinz Holland gehörige Stadt , mit
ist) „ "" gen Straßen (unter welchen die breite Gasse eine der schönsten in Europa
breiten Canälen , am alten Rheine , hat jetzt 3000 Häuser mit
^,KNnvielen
jetztj. , Eimv . Die dortige Universität , welche 1575 ' gestistet wurde , und noch
herausgibt , zeichnet sich durch den berührn" ^ nnales neaö . bu - cl.
ten
kvsttz^ hlschen Garten , das anatomische Theater , die Sternwarte und durch die
Physs/5 Bibliothek mit ihren seltenen Handschriften aus . Zur Universität gehören
chirurgische , chemische und Naturaliencabinette . Zn der Privatsammlu„g
Bros . BrugmannS bewahrt man Schill 's Kopf in einer Base mit Weingejst
" " tcr den Gebäuden zeichnen sich aus : dieSt .-Peterskirche , mit denGrabtvvrjst ^ on Boerhaave , Peter Camper und Meermann , und das Rathhaus,
Lucas von Leyden's trefflichcsGemälde , dasjüngste Gericht , bewundert,
hlten Burg , einem vormaligen Schlosse , genießt man einer trefflichen
^ über die ganze Stadt . Einen beträchtlichen Nahrungszweig machten eheBuchdruckereien aus . Leyden ist der Hauptplatz für die Woll^kZeuck ^ den inländischen Wollhandel . Auch verfertigt man Kamelotte , wol"che, Moore , Leinwand , wollenes Strumpfgarn :c. und hat Seefalzraffi-
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nerien . Die Stadt
hatte am 12 . Jan . 1801 das Unglück , daß ein mit 40,000
Pf . Pulver
beladeneS Schiff , welches in der Stadt
lag , in die Luft flog , wodurch
die zu beide » Seiten
des Canals stehenden Häuser zusammenstürzten
, und eine
Menge
Menschen
ihr Leben verloren . Leyden ist der Geburtsort
des als das
Haupt der Wiedertäufer
bekannten Johann
von Leyden und des berühmten
Phy¬
sikers Peter v . Musschenbroek.
Leyden
(
Jan
oder Johann
von ) , s. Taufgesinnte.
Leyden
(
Lucas
von ) , s. Lucas
von Leyden.
L' hopital
M(
. de) , s. Hopital.
Libanon
und Antilibanon,
zwei gleichlaufende Gebirge
in Syrien,
welche Palästina
nördlich begrenzen . Die größte Höhe des Libanon beträgt 9KOO
Fuß . Die Städte
Said ( das ehemalige Sidon ) undTarablus
( Tripvli di Syria)
liegen am Fuße dieser Gebirge . In dem Theile des Gebirges , welches der letzten
Stadt
am nächsten ist , sind noch die Reste der ehemals so berühmten
Cedern von
Libanon vorhanden , welche die Phönizier zu ihrem Schiffsbaue
gebrauchten . Auf
dem Libanon hat der Patriarch
der Maroniten
seinen Sitz . Der Emir wohnt in
dem Mondskloster
Deir al Kamar . Den Aniilibanon , oder den nördlichen Theil
des Gebirges , bewohnen die Mutavelis
, den südlichen die Drusen
s ( . d.) .
Libation,
bei den Römern eine Art Opfer , wobei man einen Kuchen von
Mehl oder dgl . auf den Altar legte und Etwas davon verbrannte , besonders aber
Wein auf denAltar der Götter goß ( Trankopfer ) . Auch bei den häuslichen Mahl¬
zeiten geschahen Libationen , indem wanden Laren etwas Speise in dasFeuerauf
demHeerde
warf , Bon allenFrüchten
legte man ebenfalls einen kleinen Theil den
Göttern
zu Ehren auf einen Altar , Tisch u . s. w . , oder warf dergl . den Meergöt¬
tern zu Ehren ins Meer . Bei den Leichen geschah die Libaiion erst den neunten
Tag nach der Verbrennung
oder Beerdigung
, und zwar besonders mit Milch,
Wein oder Blut , und damit pflegte man die Leichenfeierlichkeit zu beschließen . Ber
den Opfern mußte der Priester
den Wein - womit er das Opferthier
besprengte,
vorher kosten und eben dasselbe auch Diejenige thun lassen , welche das Opfer brach¬
ten . DieseHandlung
hieß liburo ( üolibare ) , welches daher auch Etwas anrühren
oder kosten bedeutet.
Libau,
russische Handelsstadt
mit einem Hafen und Leuchtthurm
an der
Ostsee im ehemal . Herzogthunie Kurland , am See und am Flusse gl . N . , der sich
hier in die Ostsee ergießt , hat 450 meistens hölzerne Häuser , 2 lutherische , 1 ka¬
tholische Kirche , ein vortreffliches Seebad und 6000 Einw . Jährlich
kommen über
260 Schiffe daselbst an , die vorzüglich Hanf , Leinsamen w . laden . Die jährl:
Ausfuhr
beträgt am Werthe
gegen 100,000
Rubel . Der Hafen ist seicht , und
schwer beladene Schiffe müssen auf der Rhede liegen bleiben ; doch sind Versuche
gemacht worden , den Hafen zu vertiefen.
Libell
l ( ibellue ) , ein jede kleine Schrift von einigen Blättern , besonders
der gerichtliche Anschlag bei Versteigerungen
; dann jede Klagschrift , welchebei den
Römern der Kläger dem Prütvr
überreichte ( in welchem Sinne wir noch jetzt Klaglibcllsagen ) ; ferner dieBittschriften
an dieKaiser
und Sendschreiben
derselben an
den Senat ; auch ihre öffentlichen Verordnungen
an das Volk . lübcllus
cwloiol iuz bedeutete eine Anklage , welche durch heimliche Angeber gemacht wurde , i . lKdliui 1ä,ein
Pasquill
is , d.) . Aus Hl -ellu -, ist das Engl . Bill ent¬
standen . — Libellen
aber sind die Wasserjungfern.
L i b e r , Beiname des Bacchus bei den Römern , der den Begriff eines La¬
sers und Befreiers
bezeichnete . Ursprünglich
war Liber ein alkitalienischer Gott
der Zeugung und Fortpflanzung
, der seine » Namen von dem alten Worte lil, -, , ,;
(gießen , befeuchten ) erhalten haben soll . Er wurde mit der Llbera (Proserpina)
und der Ceres gemeinschaftlich
verehrt-
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(von Über , der Freie , daher liberal !-; , dem Freien gemäß)
Liberalität
bezeichnet ursprünglich denFreisinn , oder die eines freien Mannes würdigeDenkart und Handlungsweise . Der eigentliche Gegensatz davon ist die Serv ili tät
(von »er » u», derKnecht oder Sklav , daher »ervili », demSklaven gemäß) , mit¬
hin der Knechtssinn , oder die gewöhnlich dem Sklaven eigne Denkart und Hand¬
lungsweise , wofür man aber auch Illibcralität sagen kann , weil solcheDenkart und
Handlungsweiseauch beiPersonen vorkommen kann, die sich nicht im Zustande der
Knechtschaft befinden . Da es eines freien Mannes würdig ist, von seinem Eigenthunie dem Bedürftigen gern mitzutheilen , so heißt Liberalität auch oft so viel als
vielalsKargheit . Da es ferner eines freien Man¬
Freigebigkeit , undIlliberalitätso
nes würdig ist, dieRechte Andrer ungekränkt zu lassen, besonders das Jedem ange¬
borene und eben darum unveräußerliche Recht der Denkfreiheit , so bekommen die
auch oft die Nebenbedeutung von Duldsam¬
Ausdrücke Liberalität undIlliberalität
keit und Unduldsamkeit (Toleranz und Intoleranz ). — Die Griechen und Römer
überließen ihren Sklaven gewöhnlich diemechanischenKünste , die mehr Hand - als
Kopfarbeit fotern , und behielten sich selbst, als freien Männern , die Hähern Künste
sammt den damit in Verbindung stehenden Wissenschaften vor . Daher nannten
sie jene auch knechtische(servile ») , diese hingegen freie Künste ( liberale » arte »).
(S . K i, n st.) In den neuesten Zeiten ist die Liberalikätauch auf das bürgerliche und
Ideen sind daher keine
kirchliche Leben bezogen worden . Diesogen . liberalen
andern als die Ideen von der politischen und religiösen Freiheit , nach deren Realisirung das gegenwärtige Zeitalter mit so großer Regsamkeit strebt ; weshalb man
auch dasselbe das Zeitalter der liberale » Ideen genannt hat . Eine liberale Verfas¬
sung istebendaher eine Staatsverfassung , wodurch die polnische und religiöse Frei¬
heit der Bürger anerkannt und möglichst gesichert ist, mithin eine stellvertretende oder
repräsentative . Übrigens kann der Mißbrauch , den man zuweilen mit dem Worte
Liberalität wie mit dem Worte Humanität getrieben hat , die Liberalität oderFreisinnigkeit selbst nicht in Mißkredit bringen . Hat doch selbst Napoleon , wie Herr
V.Pradt berichtet , die Macht der liberalen Ideen , als die, welche allein ihn gestürzt,
anerkennen müssen ! Diese Macht aber ist keine andre , als die der Vernunft selbst,
des Urquells aller Ideen . Die liberalen Ideen bekämpfen heißt daher nichts An¬
deres , als die Vernunft selbst bekämpfen , also unvernünftig handeln.
Aber auch das Edelstewird entwürdigt , wenn es sich in den Dienst derFactionen begibt und das reine Ziel der Wahrheit und Gerechtigkeit nur zum Dorwande
solcher Zwecke nimmt , welche auf irgend einen persönlichen Vortheil , sei es auch
ein an sich erlaubter , gerichtet find. Sowie es ein falscher Rov - lismus , ein fal¬
scher Eiferfür Religion und Kircheist , welcher nicht bloß dieAchkung für die mon¬
archischen Grundlagen des öffentlichen Rechts und die sittlich - religiöse Erziehung
desVolks ausrecht halten will , sondern dieses hohe Ziel auch nur nach den einseiti¬
gen Ansichten und Vorurtheilen einer bestimmten Partei , ja nur durch die Mit¬
glieder dieser Partei und zu ihrem besondern Vortheil fördern will : so ist es auch
em unechter Liberalismus , wenn man meint , daß Recht und Pahrheit schlechter¬
dings nur durch die Zerstörung derjenigen Verfassungsformen gedeihen können,
welche die Geschichte , und sagen wir lieber die Vorsehung , den Völker » als die ei¬
genthümliche Bahn ihres öffentlichen Lebens vorgeschrieben hat . So thöricht und
frevelhaft es auch wäre , das nie endende Werden in der Natur und dem Leben der
Völker in ein starres , stillstehendes Sein versteinern zu wollen zwiewol es auch sehr
zweifelhaft ist, ob ein solcher Gedanke jemals im Ernste in eines Menschen Kopf
gekommen ist , weil auch die, welche vom bloßen Erhalten sprechen , doch immer
noch ein Erreichen eines oder des andern Punktes , folglich ein Verändern im Hin¬
tergründe haben ) : ebenso unverständig , ja verbrecherisch ist es , der natürlichen
Entwickelung der Dinge vorzugreifen und die Aufgabe des Schicksals eigenmäch-
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tig abzuändern . Die Freiheit , welche wahren Werth für die Menschheit hat , be¬
steht nicht in dem Entbinde » von Gesehen , nicht in dein Entfernen des Zwanges,
sondern indem Zusammentreffen des eignen Willens mit dem Gebote , in der Über¬
einstimmung des Gebotes mit der Vernunft , in der Entbehrlichkeit des Zwanges
vermöge eines freiwilligen GehorchenS , aber auch in den«Bewußtsein , daß man
keinem Zwange unterworfen sei als einem geschlichen, und keinem Gesetze , welches
man nicht in seinem Innern fände , wenn es auch von Außen nicht gegeben wäre.
Die Freiheit besteht außerdem in dem Bewußtsein , daß man von keiner sinnlichen
3Bedingung durchaus abhängig sei, daß man keiner Befriedigung der Sinne bedürfe,
um sich glücklich zu suhlen , und selbst das Leben nicht höher achte als Ehre und
Pflicht . Diese Freiheit ist kein Rech », sie ist eine Pflicht ; ihr kann Niemand ? ntsagen , ohne sich aller Ansprüche aus menschliche Würde zu begeben. Sich einer
fremden Willkür unbedingt unterwerfen , etwa um allerlei Vortheile dafür zu er¬
langen , bequemes Leben, reichlichen Sinnengenuß , und jene Flittern , womit die
Menschen so häufig die wahre Ehre verwechseln, ist pflichtwidrig und nichtSwürdig . Servile Gesinnungen zu hegen , verräth daher alle Mal einen Mangel an
Einsicht und Nachdenken ; sie zu heucheln ist verächtlich und schändlich, wie alle
Heuchelei . Aber treue Anhänglichkeit an das Bestehende und an diePersönlichkeit
eines Regenten ist ebenso wenig mit dem Servilen zu verwechseln, als echter Freiheitssinn , jener RepublikanismuS , welcher auch in der Monarchie an seinem Orte
ist, mit dem Revolutionnairen , obwol Beides sehr häufig nicht allein aus Irrthum,
sondern auch nicht selten vorsätzlich mit einander wirklich verwechselt wird . Es ist
einmal der Fluch , welcher auf dem Parteigeisie in jeder Beziehung ruht , daß er
theils die Anhänger der Parteien über die Grenzen des Wahren und Guten hinausreißt , theils aber auch es ihnen außerordentlich schwer macht , ihren Gegnern die
beiden Punkte zuzugestehen , welche niemals ganz fehlen , und deren Anerkennung
die nothwendige Bedingung eines ehrlichen Streites und gleichsam die Prälimi¬
narien einer möglichen Aussöhnung sind: nämlich wenigstens eine Beimischung
von Wahrheit in den Grundsätzen und die Möglichkeit eines redlichen Irrens.
Durch die ganze Weltgeschichte , von ihrem ersten Anfange an , geht auch in Hin¬
sicht aufbürgerliche und religiöse Freiheit ein Kampf , welcher mit dem Kampfe des
vorwärts treibenden und des zurückhaltenden Princips nicht ganz identisch , aber
nahe mit ihm verwandt ist und hoffentlich niemals enden wird . Denn sowie auf
der einen Seite das Menschengeschlecht nie jenen hohen Grad von sittlicher Voll¬
kommenheit erreichen kann , ohne welchen ihm der Genuß einer vollkommenen Frei¬
heit unmöglich ist: so wird doch der Werth derselben und die Überzeugung , daß die
Menschen verpflichtet sind nach ihr zu streben , niemals ganz aus dem menschli¬
chen Geiste verschwinden , und selbst die gewaltsamste Ausrottung solcher Ideen
wird nur die Asche liefern , aus welcher sich dieselben gereinigter und ebendeßwegen
auch mit größerer Kraft wieder emporheben . Ebenso ist der Sieg einer Partei,
wenn er recht vollständig ist, nur eine Verrückung des Punktes , wo der Gegensatz
sich zeigt , nur der Ansang einer neuen Entzweiung im Innern des siegenden Thei¬
les , wie wir dies auf allen Blättern der Geschichte finden und täalich vor Augen
sehen. Schon diese Bemerkung könnte wol dazu dienen , die Hitze der Kämpfer
etwas zu mäßigen , wenn der Parteigeist fähig , und der darunter verborgene Ei¬
gennutz Willens wäre , auf Dernunftgründe zu hören . Es ist von jeher das Loos
der höhern und ediern Bestrebungen unter den Menschen gewesen , verkannt , ge¬
haßt und verfolgt zu werden und nicht eher den Sieg davon zu tragen , bis der
Zweck sich mit dem gröbern Stoffe irdischer Motive gewissermaßen amalgamirt,
dadurch aber einen großen Theil seiner ursprünglichen Reinheit verloren hat . Dies
kann auch nicht anders sein, weil alles Ideale in jener vollkommenen Reinheit dem
großen Haufen immer unverständlich und das Eigenthum der kleinen Zahl denken-
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der und nach dem Unvergänglichen strebender Menschen bleiben muß , in der Aus¬
führung aber immer sehr weit von dem Bilde entfernt ist, welches die Vernunft
sich entwerfen mußte . Daher sind auch die Menschen von je her so geneigt gewe¬
sen , das wahrhaft Edle in allen diesen Bestrebungen ganz zu läugnen und die Verirrungen und Mißbrauche einer an sich guten Sache für das eigentliche Wesen der¬
selben auszugeben . ' Obwol man immer auf seiner Hut sein muß , nicht die Ge¬
genwart für bedeutender auszugeben , als irgendeinen Abschnitt der Vorzeit , so
kann man dock wol sagen , daß nie die Spannung zwischen den verschiedenen Ele¬
menten des Volkslebens größer , und nie die Unart des Parteigeistes , sich gegensei¬
tig zu verketzern, mehr verbreitet und gefährlicher gewesen ist, al « in unsern Tagen.
Während der äußere Friede Europas sich immer mehr zu befestigen scheint, wird die
innere Entzweiung stets allgemeiner , und Alles , was nur einen natürlichen Gegen¬
satz bildet , in dieselbe gezogen. Alles wird nach und nach entweder in die Farben
des Liberalismus oder in die des unbedingten Gehorsams gekleidet , wenn es auch
seinem Ursprünge wie seinem Zwecke nach denselben ganz fremd ist. Dahin ge¬
hört der bevorstehende KanipfEuropas
mit seinen transatlantischen Colonien , und
die griechischen Angelegenheiten , welche selbst alsdann ihren ' Wesen nach von dem
europäischen Liberalismus ganz und gar getrennt werden müßten , wenn auch revolutionnaire Bestrebungen des westlichen Europas mitgewirkt haben sollten , die Grie¬
chen zum letzten Todcskanipfe gegen ihre barbarischen Unterdrücker früher , als viel¬
leicht sonst geschehen wäre , zu reizen . So hat auch das Sehnen nach Dolkounabhängigkeit und Einheit , welches in verschiedenen Theilen Europas rege geworden
zu sein scheint , ar sich mit liberalen Zdeen nichts gemein und ist so natürlich als
der Wunsch eines Arme » nach Verniögen , denn nur durch die Ungerechtigkeit der
Mittel , welche zu einem solchen Zwecke ergriffen werden , können beide sich strafbar
machen . Was aber den Liberalismus
selbst betrifft , so findet allerdings das
Idol der falschen revolutionnairen Freiheit noch immer seine Altäre , allein man
muß auch gestehen , daß in vielen Ländern , wo es zum wirklichen Ausbruche gekom¬
men ist, nicht geringe Aufreizungen von verschiedenen Seiten vorangegangen sind.
Der echte Liberalismus in politischer Beziehung stellt die Ansoderungen auf , daß
die Gerechtigkeit sicher, die Wahrheit frei , die menschliche Würde auch im Gering¬
sten geachtet , und mit Einem Worte , daß die launenhafte Herrschaft der Willkür
zu emer kraftvollen Herrschaft weiser Gesetze erhoben sei. Da keine nienschliche
Regierung im Stande ist, diese Ansoderungen vollkommen zu erfüllen (sie sind
auch , wie alles Zdeale , nicht eigentlich Punkte , wohin man wirklich gelangen
könnte , sondern beze chnen nur den W - g, welchen man gehen muss) , so wird sich
nothwendigerweise das Gefühl unbesi iedigter Erwartung und , wenn demselben in
parlamentarischen Formen ein Organ verliehen ist , eine Opposition erzeugen müs¬
sen , welche , weit entfernt , der Regierung feindselig gegenüber zutreten und ihr
etwas von der nothwendigen Kraft zu entziehen , vielmehr die moralische Kraft der¬
selben verstärkt . Denn wenn die Regierung selbst nicht etwa ihr erhabenes Ziel
verkennt , eine Herrschaft der Vernunft im Volke , soweit es unter Menschen mög»
lich ist, zu begründen , und sich dadurch mit sich selbst in Widerspruch versetzt, so
wird sie in der parlamentarischen Opposition (sowie in der schriftlichen der Druckerpresse) nichts Andres finden als gleichsam ihr eignes Gewissen , eine Controls ihrer
untergeordneten Beamten , und die Erinnerung an die ewigen Wahrheiten des
Rechts . Je offener die Regierung selbst den Grundsätzen echter Liberalität in
Wort und That huldigt , welches sie thun muß , weil alle ihre Befugnisse keine
andre Quelle haben als ihre Pflicht , für Wahrheit , Sittlichkeit und Recht im
Volke zu wirken , und welches sie thun kann , weil sie niemals stärker ist, als wenn
sie ihre Gewalt hierauf beschränkt : desto weniger hat sie von d>» Verirrnngen des
liberalen Geistes zu fürchten . S ie kann , wie Ancillon sehr treffe,10 sagt, den DüCvnoersationS -Lencvn. Bd . > l ,
^
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i» o» der Revolution nicht wirksamer bannen als durch den wohlthätigen Geist der
Reform . Umgekehrt , wenn sie sich diesem versagt , wenn sie Veränderungen in
den innern Verhältnissen des Volkes , insofern dergleichen nicht erst willkürlich be«
absichtigt werden , sondern bereits eingetreten oder durch unabänderliche Ursachen
als deren nothwendige Folgen bedingt sind (wie zu Ende des 15 . Hahrh . die Kirchenreformaiion ) , zu hemmen unternimmt : so wird sie bei dem weniger nachden¬
kenden und leidenschaftlich handelnden großen Haufen des Volkes nach und nach
die irrige Meinung erzeugen , daß die Ursachen seiner Beschwerden nicht in Neben¬
dingen , sondern in den Grundformen der Verfassung anzutreffen seien , und , da
die Menschen immer einen Hang zur Unzebunkunheit haben , so wird sie den unge¬
reimten Lehren von einer Selbstregierung , einem souverainen Willen des Volkes,
selbst eine gefährliche Nahrung verschaffen. Wenngleich sich nicht erweisen läßt,
daß die monarchische Regierungsform schlechterdings die einzige für größere Staat .m anwendbare sei, so ist es doch durch Geschichte und tägliche Beobachtung sehr
bestimmt dargethan , daß echte Freiheit (Rechtssicherheit , Gemeingeist , Sittlich¬
keit und Religiosität ) in der Monarchie nicht allein ebenso gut , sondern im Ganzen
genommen weit besser gediehen ist , als unter demokratischen oder gar aristokrati¬
schen Formen . Allein , um diese Überzeugung lebendig zu erhalten , wird die Mon¬
archie sich selbst in Principien und in der Verwaltung republikanisch oder liberal
darstellen müff n, d. h. sie wird , was das oberste Princip anlangt , die Entstehungs¬
ursache ihrer Macht nicht außerhalb des Volkes (etwa in einem Eigenthums «echte,
einer unmittelbaren göttlichen Verleihung , oder, wie Herr v . HaUer , in einen«nicht
einmal faktisch vorhandenen Rechte des Stärkere «) , sondern nur in den« Volke , in
dessen menschlicher Bestimmung und seiner freiwilligen Unterwerfung suchen müs¬
sen , und was die Verwaltung betrifft , wird sie sich in Acht nehmen , den herrschen¬
den Begriffen des Volkes von Recht und Wahrheit (besonders in ihrer höchsten
Quelle , der Religioi «) direct entgegenzuhandeln , dann aber auch ihr Gebieten
nicht weiter ausdehnen , als gerade nothwendig ist , und dagegen dein freien , sozpol
einzelnen als vereinten Wirken der Bürger so viel, als möglich ist, überlass n. Denn
obgleich einem Volke überhaupt , und ganz besonders , wenn seine innern Verhält¬
nisse bereits zerrüttet sind , nichts unentbehrlicher ist als eine allem Widerstände
gewachsene Regierung und ein allgemeiner Gehorsam aller i.n Volke vorhandenen
Elemente , der Vornehmen , des Heeres , der Geistlichkeit und des Volkes : so ist
doch diese Kraft der Regierung weit mehr moralischer als phvsischer Natur , und
durch moralische Mittel , durch die Übereinstimmung des Befehls mit den rechtli¬
chen und religiösen Überzeugungen des Volkes , wobei selbst die Vorurtheile nicht
zum Gesetz erhob, » , aber geschont werden , schneller und sicherer zu erreichen als
durch die bloße Gewalt , welche sogar zuweilen , ehe man daran dachte , sich einer
größer «« gegenüber gesehen hat , oder durch moralisches Verderben gelähmt worden
ist. He größer die Feindseligkeit der Parteien ohnehin in Europa (das europäische
Amerika mit eingeschlossen) gegeneinander geworden ist, desto kräftiger wird auch
hier der Liberalismus der Regierungen zu Unterdrückung derselben wirken müssen
und allein den gegenseitigen Anklagen ein Ende machen , welche , indem sie von der
einen Seite h ^upssichlich gegen die wissenschaftliche Thätigkeit und gegen die auf¬
strebenden Bemühungen der Menschen gerichtet sind , zuletzt doch nicht anders als
höchst nachtheilig für die höhere Ausbildung der Völker sein können . Den Sinn
fürGerechtigkeitund Gew ssensfreiheil wird zwar nie ein Volk ganz verlieren , wohl
aber werden diejenigen Einrichtungen , welche als Mittel zur Sicherung jener Hähern
Güter betrachtet zu werden pflegen , nach den« verschiedenen Eulturstande der Völ¬
ker sehr verschieden sein können . Hn dieser Beziehung werden also die liberalen
Hnstitutionen und Begriffe sehr von der Zeit abhängig sein und mit ihr wechseln.
Ein Zustizia der Aragonier , welcher über den König zu Gericht sitzt, eine Ligue
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des Gemeinwohls , eine Tommission von Baronen und Städten , um die Versah
sung mit bewaffneter Hand zu beschützen (wie in König Johanns
l .b.iet,
bedungen wurde ) , und manche andre Erfind -.,ng -n vergangener Jahrh , würden
unserer Zeit nicht angemessener sein als die Volkstribunen der Römer . Was aber
fast allgemein anerkannt ist als das erste aller liberalen Bedürfnisse der heutigen
Völker , ist eben Dasjenige , was man mit veränderter Form von jeher dafür er¬
kannte , nämlich ein erweiterter Rath , unabhängig von der Regierung , aus den
Einsichtsvollern des Volkes bestellt , um die öffentlichen Angelegenheiten auch öf¬
fentlich zu erörtern , und nicht sowol einen Willen des Volkes auszusprechen , wel¬
ches Gespenst von einem Dolkswillen selbst hie und da noch in Derfassungsurkunden spuckt und großen Schaden anrichtet , als vielmehr uni einenMaßstab der mitt¬
lern Geistescultur des Volkes zu besitzen und eine bequeme Form , in welcher einer¬
seits die Regierung eine öffentliche Rechenschaft ihrer Verwaltung ablegen kann,
andrerseits Bitten und Beschwerden der Unterthanen an die Regierung gelangen
können .
(S . Eonstikutionen
und constitutionnelle
Ideen .)
In
nothwendiger Verbindung mit diesen landständischen Einrichtungen steht die Öf¬
fentlichkeit ihrer Verhandlungen und die Freiheit der Wahrheit in allen ihren Be¬
ziehungen . Jene ist die Tontrole derselben und das Mittel , selbst Stände , welche
an sich, ihrer besondern Zusammensetzung zufolge , nicht als Hrgane und Reprä¬
sentanten der Volkscultur gellen könnten , dennoch von bedeutenden Mißgriffen
abzuhalten ; diese ist die Grundlage der öffentlichen Moral . Auf der Wahrhaf¬
tigkeit beruht ganz vorzüglich die moralische Würde des Einzelnen ; auf den. Rechte,
Andre für wahrhaft zu halten , ruht beinahe dev ganze bürgerliche Verkehr , die
Verbindlichkeit der Verträge und die Möglichkeit , über bestrittene Thatsachen
durch Zeugen und Eid eine beruhigende Gewißheit zu erlangen . Aber noch wich¬
tiger ist die Wahrheit für das öffentliche Leben ; nichts ist herabwürdigender als der
Gedanke , daß die Unwahrheit jemals für die Existenz der Staaten nothwendig , oder
die Wahrheit ihnen gefährlich werden könnte . Indessen auch hier müssen wir we¬
niger von Rechten als von Pflichten sprechen , und nur in Verhältnissen , wo sich
ein Interesse der Gesammtheit an der allgemeinen Kunde irgend eines Umstandes
behaupten läßt , kann auch von einem daraus abzuleitenden Rechte zur öffentlichen
Mittheilung gesprochen werden . (S . Preßfreiheit
.)
37.
L i be r a tor iu m , s. Absolutorium.
Libertas,
die personificirte Freiheit bei den Römern , nach Hygm eine
Tochter des Jupiter und der Juno . AufMünzen dargestellt , ist die Libcrta ? mit
unbedecktem Haupte die römische Freiheit ; die Libertas hingegen mit einem Diadem
und verhüllenden Schleier die ssäöttin Freiheit . Letzterer gehörte der von GracchuS
auf dem Aventinus erbaute Tempel.
Librationdes
Mondes , s. Wanken
des Mondes.
Libyen,
bei den alten Geographen ein großer Theil von Nordafrika , west¬
lich von Ägypten , der sich in das äußere und innere , auch wol in da« eigentliche,
das marmaricanische und das cyrenäische Libyen theilte . Zuweilen verstehen die
Griechen unter dieser Benennung ganz Afrika.
Licentiat,
auf manchen Universitäten , der Titel Desjenigen , dem , nach
überstandener Prüfung , die Erlaubniß zu Theil wird , Doctor zu werden , und wel¬
cher bis dahin , wo er diese Würde selbst erhält , alle Vorrechte und Vorzüge eines
Doctors genießt (Licentiatur
).
Licenzen , Freibriefe , ein Nothbehelf bei der Handelssperre , welche Napo¬
leons Decrete von Berlin und Mailand , sowie die Geheimeralhsverordnung
des
brit . Eabinetg so weit ausdehnten , daß fast aller Seehandel aufgehört haben würde»
wenn nicht beide Mächte einzelne Ausnahmen gestattet hätten . England ertheilte
nämlich zuerst, im Nsv . 1808 , an Schiffe aller Nationen , mit Acksnahme der
37
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in Eng¬
stanz ., auf ein Jahr gültige Freibriefe , unter der Bedingung , Getreide
gegeben,
land einzuführen ; seit 1809 aber wurden Licenzen unter der Bedingung
Frank¬
englische Fabrik - und Colonialwaaren auszuführen . Nun verkaufte auch
zugleich
bot
Man
.
erhalten
zu
Marinebedürfnisse
reich Licenzen , vorzüglich uni
) den¬
falsche Schiffopapiere aus . Endlich bewilligte England ( 2 . Sept . 1810
versehen
Freibriefen
.
sranz
mit
schon
welche
Licenzen,
Schiffen
.
franz
nicht
jenigen
Maa¬
sein möchten , unter der Bedingung , ein Drittel ihrer Ladung an englischen
er¬
ren auszuführen , wogegen sie ebenso viele franz . einfuhren durften . Frankreich
Colonialwaaren
dagegen
und
aus
Waaren
.
franz
um
Licenzen,
theilte ebenfalls
zum
(ausamcrikan . Schiffen ) einzuführen , « eit 1811 enheilie Rußland Licenzen
desTonSturze
dem
»
M
.
1812
dasselbe
that
Schweden
;
England
Handel mit
« (s. d.) fiel dieser Noihbebelf von selbfi weg.
tinentalsysiem
und
Licht , im Allgemeinen und in Beziehung auf das Auge d>r Menschen
h.
d.
,
Leuchtens
des
Phänomen
das
oder
,
Sichtbarkeit
Thiere , das Medium der
dieser Be¬
»es Offenbarwerdens der Körper durch den Sinn des Gesichts . In
Licht ge¬
ziehung unterscheidet man die Körper in selbfileuchkende (aus eigner Kraft
nur leuch¬
bende oder zeugende) und erleuchtete , müleuchtende (für sich dunkle) , die
erregt
ten , wenn sie von einen: Selbfileuchter , erleuchtet , d. h. zum Mitleuchlen
, zu
an
darauf
es
kommt
Lichts
des
Entstehung
werden . Bei der Frage nach der
unter den
wissen , was das Licht an sich sei? In dieser Hinsicht konnte es bisher
Hypothe¬
Physikern zu keiner Aufklärung kommen , weil sie einander mit unsichern
den leuch¬
sen bekämpften . Einige betrachten das Licht als einen Stoff , de» von
(Newton ' »
tenden Körpern , namentlich von der Sonne , ausgehe oder ausfiieße
einer
Erschütterung
die
in
L-chts
des
Natur
die
Emanatienssystem ) ; Andre setzen
Erschütte¬
feinen durch den Raum verbreiteten Materie ( des Äthers ) , ähnlich der
rung oder schwingenden Bewegung der Lust bei der Entstehung und Fortpflanzung
' sche Vides Schall « (Huygens 's Hypothese , von Euler entwickelt , daher das Euler
sich in
Weise
chemische
auf
Licht
das
lassen
Andre
noch
;
)
genannt
brarionssystem
der Sonne entwickeln und durch fortschreitende Zersetzung der Sonnenatmosphäre
sich fort¬
und des Äthers von der Sonne bis zur Erde und den übrigen Planeren
( todter)
als
materiell
bloß
Licht
das
wird
pflanzen . In allen diesen Theorien
in
Stoff betrachtet , ohne zu berücksichtigen , daß ohne Thätigkeit eine Erscheinung
Stoff.
ohne
h.
k.
,
Bestehen
räumliches
ohne
als
ist,
möglich
wenig
so
der Welt
, indem
Dagegen sind einige Physiker aus die entgegengesetzte Einseitigkeit geraihen
betrach¬
Thätigkeit
bloße
als
letzteres
,
b>Häupten
desLtchis
Inimaterialität
die
sie
zu müssen
ten , und also bei der Erk 'ärung des Lichrs von allem Stoff abstrahiren
welche,
qlauben . Die wahre Ansicht von der Natur des Lichts kann nur die sein,
sich
oder
ausgeht
Principien
geltenden
allgemein
von
,
alle Einseitigkeit vermeidend
, keine
darauf stutzt. SolcheGrundwahi Hecken sind z. B . folgende : nichts in derWeli
bloßes
Erscheinung , kein Ding kann auf bloß negative Weise eyistiren , z. B . durch
Widerspruch,
ein
sogar
ist
Dieses
.
Materialität
todte
Ruhen im Raume , durch
be¬
denn jeder Körper z. B . kann nur dadurch eyistiren und sich in seiner Existenz
ge¬
Dazu
.
erfüllt
Weise
bestimmte
auf
Raum
bestinunten
haupten , daß er einen
(nämlich
hört aber eine raumcrfüllende Thätigkeit , wod ' i cb er seine Umgebungen
von sich
beständig
,
wollen
-hmen
einn
ihm
mit
Raum
gleichen
die
,
)
Körper
andre
be¬
«n:e
Natur
von
Körper
sisie
jede,
hak
abhält ( von sich zurückstößt). Auch
Thätigkeit)
stimmte Gestalt ; diese konnte nur durch Krystallilaiion ( krvstallisirende
seine
entstehe , und er kann sich nur durch Cchäsion (eine Thätigkeit , durch welche
) in
Theile zusainmcnhängen ) und Uudurcbdringlichkeck ( zurückstoßende Thätigkeit
oder kör¬
materiell
,
räumlich
nur
also
sind
Dinge
Die
.
behaupten
Gestalt
seiner
Wirken
perlich durch ihren Geist , d. h. durch iss e Thätigkeit , durch ihr zeitliches
Mate»der Leben. Andrerseits kann aber auch keine Thätigkeit rein für sich, ohne
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eines
rialität oder räumliche Existenz bestehen (s. Geist ) , denn die Thätigkeit
mit
oder
richtet
sich
sie
die
gegen
,
Dings fthr notbwendiq die andrer Dinge voraus
s>ch gegen sie z» behaupten . Thätigkeit ist
welchen sie in Wechselwirkung " °" t ,
, jedejr
nicht ohne Widerstand , Wirkung nicht ohne Gegenwirkung ; jeder Punkt
se Theil einesDmgS ist mit dem andern in Wechselwirkung , oder jedem Moment
Und
.
Thätigkeit
andern
einer
Moment
das
gleichzeitig
ner Thätigkeit entsmicht
dieses gleichzeitige Nebeneinanders -in der Thätigkeiten oder diese wechselwirkende
, ihre Ma¬
Gleichzeitigkeit der Kräfte ist ja eben das räumliche Bestehen der Dinge
einander
neben
Tätigkeiten
oder
Kräfte
gleiche
nicht
aber
terialität . Es kennen
Zweiheit
sein oder gegen einander wirken (da völlige Gleichst it Einheit ist , nicht
ist die Ent¬
oder Vielheit ) , sondern nur verschiedene. Durch die Verschiedenheit nur
) bedingt
gegensetzung der Dinge , Kräfte oder Thätigkeiten (ihr polares Verhältniß
wir nun
Wenden
gegeben.
Wechselwirkung
ihrer
Entgegensetzung
der
mit
und
an , das
Weltphänomens
desjenigen
)
Ursprung
(den
Natur
diese Principien auf die
der kos¬
wir Licht nennen , so ist klar , daß mit der Entstehung des Sonnensystems
die sich wie
mische Gegensatz zwischen der Sonne und den Planeren gegeben war ,
ver¬
Ceniru, » und Peripherie , oder wie das Haupt des Svstems zu dessen Gliedern
und Pla¬
.,e
»
So
.
Wechselwirkung
auch
ist
da
,
ist
Gegensatz
aber
Wo
.
halten
in fort¬
neten stehen daher von dem Augenblick ihrer Entstehung an mit einander
Licht ist.
währender Wechselwirkung , deren erste ursprünglichste Erscheinung das
letztere«
Nicht die Sonne für sich allein alft kann Licht geben oder zeugen , sondern
Das Licht
ist das Erzeugnis , des Streites zwischen der Sonne und den Planeten .
( Sonnenacnon ) , modisicirt durch die Gegenrhätigkeit (Reac¬
ist Sonnenthätigkeit
) die
tion ) des Planeren . Was im thierischen Organismus ( dem Mikrokosmus
(dem Sonnensystem ) das Licht.
Nervenihätigkeit , das isr im Weliorganismus
Ner»
(D nn auch die Nerventhätigke ' t ist durch Gegensatz bedingt , z. D . zwischen
zwischen den
und Muskel , deren Wechselwirkung als Beweggrund erscheint , oder
Wahrneh¬
Smnesnerve » und der Außenwelt , deren Wechselwirkung die sinnliche
mung erzeugt .) Wenn also das Licht a'S die Erscheinung der wechselwirkenden
Erscheinung
Sonne » - und Planeientbärigkeiren erklärt wird , so ist in dem Worte
reine Thä¬
(als
ideell
bloß
nicht
Licht
das
Erklärung
schon angedeutet , daß in dieser
sich noth¬
tigkeit ), sonder» zngl. ich reell (als Stoff ) gesetzt ist. Wie jede Thätigkeit
ist der
darum
Und
Licht.
das
auch
so
,
muß
)
werden
(stoffig
!en
wendig materialisi
reine Raum
Raum zwischen der Sonne und den Planeten nicht leer ( der leere oder
Atmosphäre der
ist eristenzlos , ein bloßes Abstractum ) , / andern mit der ätherischen
Product der
materielle
das
daher
ist
Äther
Der
.
Sonne und Planeten erfüllt
nicht fassen
Wechselwirkung zwischen Sonne und Planeten . Wer diese Ansicht
sei ein an
Sonne
die
.
B
z.
,
Meinungen
bekannten
die
an
sich
kann , der halte
, oder ein
seiner Oberstäche brennender oder wenigstens phoSphorcScirender Körper
Reibung an
entstehende
dadurch
die
und
Rotation
seine
durch
der
,
idioelektrischer
, der au«
seiner Atmosphäre elektrisches Licht erzeugt , oder sie sei ein Lichtmagnet
Seiten
den Räumen des Himmels Licht anzieht , einsaugt und wieder nach allen
fertig
schon
als
Licht
das
freilich
setzen
Hypothesen
ähnliche
zu abstoßt . Diese und
das Licht
voraus , oder sie sprechen nur von zufälligen Umständen , unter welchen
( dem We¬
entstehen kann , während sie (die Hvpothesen ) die Frage nach der Natur
vom kos¬
sen , dem Ursprünge ) des LichiS gar nicht berühren . Es konnte hier nur
Rede sein,
die
Ursprung
dessen
und
Lichte
.)
Sonnen
sogenannten
dem
(
mischen
des
denn davon hängt alsdann die richtig " Erklärung der besondern Gattungen
entstehenden
Lichts , z. B . des elektrischen , phosphorischen , des denn Verbrennen
obige Auf¬
Lichtes u. s. w. im Wesentlichen ab . ( S . die entsprechenden Art .) Die
Oken
klärung über das Wesen und den Ursp ung des Lichts verdanken wir zunächst
zur
Ideen
Erste
„
dessen
auch
.,
Thl
1.
,
"
Naturphilosophie
der
Lehrbuch
(s. dessen „
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Licht (in der Malerei )

Lichtenberg

Theorie des Lichts, der Finsterniß , der Farben und der Wärme " ,
Jena 1808 , 4 .) ;
aber Ferdinand Runge in Hamburg hat das Verdienst , die ersten
wissenschaftlichen
Grundzüge Oken ' S zur Theorie des Lichts berichtigend weiter ausgebildet
zu haben.
Vgl . den Aussatz dieses Philosophen in Kiefer s „Archiv für den
thierischen Ma¬
gnetismus " (Bd . 8 , St . 2 , und Bd . 10 , Vt . 1) : „Die Genesis des
menschlichen
Magnetismus " .
L i ch t (das ) in der Malerei , bestimmt nach seiner Stärke auch
den Schatten
und tue Fal ben, Ersterer aber hängt ab von der Reinheit
desselben und deni Me¬
dium , durch welches es fällt , sowie von der Stellung der Körper
gegen das Licht,
sein Einfallen und seine Verbreitung , (S . Beleuchtung
, Schatten
und
Haltung
.) — Abgedämpftes
Licht ist dasjenige , welches dunkler ist als das
Hauprlicht im Bilde . Dies geschieht dadurch , daß entweder ein
Gegenstand dein
Auge entfernter oder dein Lichtstrahl in weniger gerader Richtung
ausgesetzt ist, wo
das Licht nur streift , wodurch Schlagschatten entstehen.
Lichter, in der Mehr¬
zahl , heißen in der Malerei diejenigen Stellen , welche das
einfallende Licht in sei¬
ner vollen Stärke empfangen . Die Anordnung und
Vertheilung der Lichter im
Gemälde hängt mit Perspektive zusammen.
Licl >4 „ berg i ( ^ eorg Christoph ), einer der größten Physiker und
witzigsten
Schriftsteller der Deutschen , geb. 1,712 zu Ober -Ramstädt bei
Darmstadt , war
das jüngste , achtzehnte Kind seiner Ältern . Er erhielt schon
durch den Unterricht
seines Vaters einige physikalische Kenntnisse und besuchte nach dem
Tode desselben
das Gymnasium zu Darmstadt . Bis in sein 8 . I . war er
gesund und wohlqebildetz aber von dieser Zeit an zeigten sich die Folgen der
Unvorsichtigkeit einer Wär¬
terin , die ihm das Rückgrath verrenkt hakte, und er bekam einen
verwachsenen Kör¬
per . Die Sternkunde hatte einen besondern Reiz für ihn , und
schon als Schüler
hielt er einem s. Mitschüler Vorlesungen über Kästner 'S „
Anfangsgründe der Ma¬
thematik ". Landgraf Ludwig VI II . unterstützte den fleißigen Jüngling .
Die Rede
in deutschen Versen , bei seinem Abgänge vom Gymnasium ,
welche von der wahren
Philosophie und der philosophischen Schwärmerei handelte , erwarb ihm
viele Gön¬
ner . 1763 ging er nach Göttingen , wo er anfing sich den
astronomischen Beobach¬
tungen zu widmen . Er beobachtete z. B . das Erdbeben 1767 ,
ferner mit Kästner den Durchgang der Venus durch die Sonne am 19 . Juni
1769 , die Ko¬
meten von 1770 und 1771 , sowie auch den von 1773 , dessen
Gang durch die
Sternbilder er verzeichnete und der göttingischen Societät derWissensch .
überreichte.
Auch verfertigte er Mondcharten , auf denen die Flecken so
verzeichnet sind, wie sie
der Rechnung zufolge nc-ch und nach von dem Erdschatten bedeckt
werden müssen.
1770 sollte er Pros . der Mathematik in Gießen werden . Aber
man bot ihm in
Göttingen eine Professur an , die L. in seinem 28 . I . antrat . Im
Mai dessel¬
ben I . hatte er zwei junge Engländer von Stande nach London
begleitet , wo er
nicht allein den engl . Astronomen , sondern dem Könige selbst, der
ihn auszeichnete,
bekannt wurde . Als Professor in Göttingen zeigte er seine
Vorlesungen durch ein
Programm an , welches von der Schwierigkeit in der Berechnung der
Wahrschein¬
lichkeit des Spiels handelte . Als der König die astronomische
Bestimmung niehrer Städte seiner deutschen Staaten außer Göttingen verlangte ,
so maß L. 1772
und 1773 die Lage von Hanover , Osnabrück und Stade ,
und legte der So¬
cietät zu Göttingen , deren Mitglied er 1774 geworden war ,
Rechenschaft von
seiner Arbeit ab . Hierauf gab er Tob . Mayer s Werke mit
Erläuterungen heraus,
und fügte eine Mondcharte und ein Verzeichniß der Mondflecken
hinzu ; doch ist da¬
von nur der erste Bond erschienen. Seine Liebe für England und
die Lichtung , die
ihm der König bewies , veranlaßte 1774 seine zweite Reise
dahin . Auch dieser
Aufenthalt wirkte unverkennbar auf seine vielseitige philosophische und
ästhetische
Ausbildung . Ein Beweis davon sind die trefflichen Briefe über Ggrrick
und das
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der uns nach¬
engl . Theater . Nur auf diese Weise konnte sich der Mann bilden ,
-Seelenmaler
her einen Commentar zuHogarth 'S Kupfern lieferte , wie ihn dieser
die ernste
unter seinen eignen Landsleuten nicht gefunden hatte . Indessen blieb
, schloß
Sohn
und
Vater
,
Förster
beiden
Den
.
Wissenschaft fein Hauptaugenmerk
mit der ausge¬
er sich auf das engste an . Er ward auch die« Mal von dem Könige
zurück.
zeichnetsten Aufmerksamkeit behandelt und kehrte 1778 nach Göttingen
nach
Von nun an las er , da Erz -leben gestochen war , über Experimentalphysik
, bis zur 6.
dem Handbuche desselben , welches er 4 Mal , immer vielfach bereichert
waren von
Ausg . , auflegen ließ. Seine Vorlesungen über die Experimentalphvsik
königlich erach¬
ausgezeichnetem Werthe , und sein Apparat wurde von Kennern für
für
tet . Schon 1789 kauft ? die Universität diese Sammlung von Instrumenten
desselben über¬
eine Leibrente von 200 Thlr . , welche bei L.'s Tode auf die Kinder
der elektri¬
tragen wurde . Entdecker in der Phvsik wurde er durch die Bemerkung
und die er hervorbrin¬
schen Figuren , welche sich auf elektrisieren Körpern bilden ,
n sind. 1780
gen und festhalten lehrte , sodaß sie auch nach ihm benannt word
Wahrscheinlich¬
der
Berechnung
die
über
Beobachtung
schrieb er eine Fortsetz. seiner
" , seit 1778,
keit des Spiels . Außerdem stattete er den „Göttinzischen Almanach
Physiognomik"
„
seine
durch
Lavater
Als
.
aus
Gegenständen
interessanten
jährl . mit
: „ Timorus,
Aufmerksamkeit erregt hatte , schrieb L. 1773 die witzige Flugschrift
' schen
Lavater
der
Kräftigtest
die
durch
die
,
Isiaeliten
zweier
Vertheidigung
d. i.
Glauben
wahren
den
,
bewogen
Mettwürste
Beweisgründe und der göttinzischen
l.etirr , Ccmangenommen haben , von Konrad Photorin , der Theos und lic-Ist-«
„ Über
Aufsätze
dem
in
weiter
Physiognomiker
die
verfolgte
didaten " . «VeineSatyre
Menschenliebe
die Physiognomik wider die Physiognomen , zur B -förderung der
Lavater ge¬
und Menschenkenntniß " . Aimmermann in Hanover hatte Partei für
. Es ent¬
gesetzt
Feuer
in
denselben
auf
Ausfall
S
nommen und wurde durch L.'
van Zimmerstand zwischen Beiden eine literarische Fehde , die von L. mit Witz ,
Lavater 1778
mann aber mit Bitterkeit und Persönlichkeit geführt wurde . Als
dortigen Geg¬
seinen Eohn nach Göttingen auf die Universität brachte und seinen
söhnten sich
ner besuchte, wurde er freundlich von ihm aufgenommen , und Beide
Tob.
vollkommen mit einander aus . Auf eine Veranlassung , die der Nachdrucker
Episteln mit
gerichteten
denselben
an
zwei
in
L.
stellte
,
gab
Bamberg
in
Göbhard
Blöße dar.
seinem gewöhnlichen Witze die Zunft der Nachdrucker in ihrer ganzen
Ma¬
Hierauf unternahm er mit Georg Förster die Herausgabe des „ Göttingischen
Voß
mit
er
gerieth
Zeit
dieser
Während
.
"
Literatur
und
gazins der Wissenschaft
über dessen Orthographie griechischer Eigennamen , und mit dein Lduperintendenten
eines großen
Ziehen in Zellerfeld über dessen Weissagung des nahen Untergangs
Witze führte.
Theils von Deutschland in Streit , den er mit dem ihm beiwohnenden
den genia¬
Sein Sinn für Charakterdarstellung in der bildenden Kunst wurde durch
göttinzischen
dem
längst
sonst
hatte
Er
.
angezogen
len Hogarth unglaublich
und sie
Taschenbuch « einige Blätter verkleinerter Hogarth scher Köpfe beigefügt
, den
Beifall
Der
.
begleitet
Commentar
geistreichen
und
witzigen
sehr
Mit einem
Kupferstiche
schen
'
Hogarrh
rer
Erklärung
.
letzterer fand , veranlaßte die „ Ausführt
, wovon L. 4
Mit verkleinerten , aber vollstänt . Copien ders. von Riepenhausrn "
. , die letzte hat
11
zur
bis
Böltiger
hat
Liefer.
spätern
7
(die
Lieferungen besorgte
verunglückten
Bouterweck herauSgeg .). In den siebenziger Jahren , in weichen die
, stellte er sich
erschienen
s
'
Shakspeare
und
s
Klopstock
,
'S
Göthe
Nachahmungen
Trostgründe für die Un¬
dieser Nachahmungswukh in dem Buche : „ Parakletor , oder
„Bittschrift
glücklichen, die keine Originalgenies sind" , und bald nachher auch in der
als eine
vollendet
wenig
ebenso
aber
ist
Ganze
der Wahnsinnigen " entgegen ; das
Antiandre salyrische Schrift : „Das Leben KunkelS , eines ehemaligen göttingischen
fastmenschenund
hypochondrisch
L.
ward
Lebens
seines
.
I
letzten
den
quorius ". In
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Licylenffeiii

Lichrmefse

scheu, sodaß er sei» Zimmer nicht verließ , auch Niemand bei sich sehen
wollte . Er
starb an einer Brustcntzündung
im 77 . I . seines Lebens am 2 t . Febr . 1799 . L.
war ein origineller Kopf . dem kein Gegenstand der Wissenschaften fremd
und ohne
Interesse war . Streng wissenschaftlicher Geist und poetischer Sinn waren
auf
eine seltsame Weise in ibm verschmolzen und brachten eine
überraschende Erschei¬
nung hervor . Das Höhere im Menschen aber , der Glaube an das
Göttliche , war
in der Stunde der Specularion von ihm gewaltsam verdrängt worden ;
daher sein
Achten auf Ahnungen , Träume und Borbedentungen . So stellte er sich
in den
fragmentarischen Darstellungen uns dar . Übrigens war er , zufolge seiner Indi¬
vidualität , einer unserer wenigen Humoristen , und besaß jenes
geheimnißvolle,
bezaubernde Gemisch von lachendem , unerschöpflichem Witz , trefflicher Satyre
und
tiefein Gefühle , welches wir Humor nennen.
Lichtenstein
(
Martin
Heinrich Karl ) , Sohn des als Sprachkenner und
Naturforscher geachteten Generalsuperintendenten in Helmstädt , geb. zu Hamburg
d. 10 . Jan . 1780 , ward von Jugend an von seinem Vater zum
Studium der Na¬
turgeschichte angeleitet , studiere Medicin in Jena und Helmstädt , wo er
1801
promovirte . Im Begriffe , die medictnischen Studien durch eine Reise nach
Wien
zu vollenden , erhielt er den Antrag , den holländischen General
Ianssen , der zum
Gouverneur der Cap -. Tvlonie ernannt war , als Erzieher seines Sohnes und
Haus¬
arzt zu begleiten . Gegen Ende 1802 am Cap angelangt , verschaffte
ihm die
Gunst seiner Vorgesetzten Gelegenheit , die innern Gegenden der Colonie
kennen
zu lernen . Er begleitete den Generalcommissair Uilenhage de
Miß auf einer 7 mo¬
natlichen Reise , nahni 1801 , benn Ausbruche des Kriegs , die Stelle eines
Chi¬
rurgie » - Major beim Bataillon hottentvttischer leichter Infanterie an ,
und ward,
nachdem er einige kleinere Lureifzüge gemacht hatte , 180 .7 als einer der
Regierunzscommissaire zu dem wenig bekannte » Völkerstamme der Beetjuanen (200
geogr . Meilen im Nordosten der Capstadl ) gesandt . Zwei Monate nach
s. Rück¬
kehr wurde die Colonie von den Engländern erobert , und er kehrte im
Gefolge des
Generals Ianssen nach Europa und gegen Ende 1806 nach Deutschland
zurück.
Er ordnete seine Sammlungen und handschriftl . Materialien , unter
wechselndem
Aufenthalt in Braunschweig , Helmstadt , Gotlingen und Jena . 1810 begab
er
sich nach Berlin , um dort seine Reisebeschreibung
herauszugeben , von welcher die
beiden ersten Bde . 1811 erschienen. Als im Herbst 1810 die Vorlesungen
bei der
neu gestuft. Universität eröffnet wurden , schloß er sich derselben als
Privatdocent an
und erhielt 1811 eine Anstellung als ortentl . Pros . der Naturgeschichte ,
während
fin vieljähriger Freund Illizer die Direction des mit der Universität
verbundenen
zoologischen Museums führte . Nach dessen Tode 1813 wurde ihm auch diese
über¬
tragen ; 1814 ernannte ihn die Akad . der Wissensch . zu ihrem ordentl .
Mirgl . ; er
lieferte seitdem mehre Abhandlungen in den von ihr herausgeg . Memoiren .
1819
lernte er auf einer Reise durch England , Holland , die Schweiz und
Frankreich
die berühmtesten naturhistorischen Institute
kennen , und knüpfte Verbindungen
an , die ein schnelles Wachsthum
des seiner Leitung anvertrauten Museums
zur Folge hatten . Einige kleine Schriften über dasselbe, die Forksetz. des
Zimmermann 'schen „ Taschenbuchs der Reisen ' in Gemeinschaft mit Rühs (
durch dessen
Tod wieder unterbrochen ) , sowie einzelne Abbandlungen und ein
naturhistorischer Anhang zu „ Eversmann s Reise nach Buchara " sind seine
neuesten Ar¬
beiten.
Lichtmesse,
ein vom Papst GelasiuS 1. 492 zum Gedächtniß der Darbringung Ckristi im Tempel und der Reinigung Mariens , vielleicht an die
Stelle
des von ihm erst gänzlich abgeschafften rohen heidnischen Volksfestes der
Lupercalien
(k. Pan ) eingesetztes Kirchenfest , welches auf den 2 . Februar fällt . Es
bar seinen
Namen v»n den geweihten Kerzen , welche dabei , mir Anspielung auf die
Worte
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des Hohenpriesters Simon : „Ein Licht , zu erleuchten die Heiden " , in feierlicher
Procession umhergetragen werden.
L i ch t w e r (MagmiS Gottfried ) , Fabeldichter , geb. den 30 . Jan . 1719 zu
Würzen , studiere zu Leipzig die Rechte , ward in Wirrenberg l) . ders. und starb
als preuß . RegierungSralh und Mugl . der Landesdeputation u. s. w . zu Halberstadt den 7. Juli 1783 . Er gab zu Leipzig 1718 , doch ohne seinen Namen , vier
Bücher äsopischer Fabeln heraus , von welchen 1758 zu Berlin tue 2 . Verb. Ausl.
erschien . Ramler , der in diesen Fabeln manches Gute bei vi. lein Schlechten
fand , unternahm , wie es damals hieß , mir einigen Freunden , ebenfalls ohne
sich zu nennen und ohne Dorwissen des Berf . , 1761 zu Leipzig eine Auswahl
derselben mit Verbesserungen herauszugeben . Darüber entstand ein heftiger Streit
zwischen L. und seinen Verbesserern . Jener fand sich dadurch bewogen , zu Berlin
1762 eine 3. rechlmäßige und vcrb . Ausg . seiner Zabeln erscheinen zu lassen , in
welcher er jedoch von keiner der 'Änderungen Ramler S Gebrauch machte , vielmehr
eine Vorrede mit heftigen Ausfällen auf diesen beifügte . Nun mischte sich Lessing
in den Streit und nabm sich Ramler 'S gewissermaßen gegen L. an . Außer diesen
Fabeln , welche dem Verf . einen großen Ruf verschafften , und von denen mehre sich
durch Leichtigkeit , Lebendigkeit und Zierlichkeit empfehlen , hat L. noch herauSgeg . :
„Das Recht der Vernunft " , ein didaktisches Gedicht in 5 Brich . (Leipzig 1758 ),
in welchem er Wolf ' sche Lehren versificirte.
» e>) , bei den Römern , öffentliche Diener der obrigkeitli¬
(
L >ctoren iwl,
chen Personen bei ihren AmtSverrichkungen . Sie halten ihren Namen ( li -», » » ,-,)
daher , weil sie die Missethäter an Händen und Füßen binden mußten , ehe sie ge¬
geißelt wurde ». RoinuluS entlehnte sie von den Etruskern , deren vornehmste
Magistraispersonen sich von Dienern , die müBeilen und Ruthenbündeln ( i-isvec)
bewaffnet waren , begleiten ließen . Er ließ deren zwölf vor sich hergehen . Die
königl . Würde in Rom ward zwar abgeschafft , aber ihre äußere Pracht beibehalten.
Daher wurden auch die Consuln , Dietmaren , Präkoren , >l -iP,st ' i enultu » , ro.
(doch nicht die Censoren ) von Lictoren begleiiet . Wen » eine höhere Magistratsperson sich öffentlich zeigte , gingen die Lictoren in einer Reihe , einer nach dem
andern , vor derselben her . Es war ihr Amt , das zuströmende Volk zurückzuhalten
und aus dem Wege zu schaffen ( tu,b -n „ inbnxnerc ) , wobei sie die Formeln:
(iulliw , uo,i,ul

klai, ! VUINI (loouix

)

coinuli

, u. a . gebrauchten .

Ging

die Magistratsperson wieder nach Hause , oder in ein andres Haus , so schlugen
die Licioren mit ihren Ruthen an die Thür . Ferner sahen sie darauf , daß den
MagistrakSpersonen die gehörige Ehrerbietung erwiese» wurde . Dieses Geschäft
hieß : -unnuxlee , tare . Die Ehrerbietung bestand darin , daß ein Reiter , welcher
der Magisiratsperson begegnete , vom Pferde steigen , Zeder das Haupt entblößen,
aus dem Wege gehen mußte u. s. w . Endlich vollzogen sie die Strafen . DieLictoren waren zwar freie Leute , aber aus der niedrigsten Dolksclasse , gewöhnlich
Freigelassene der MagistimSpersoncn , bei denen sie ihre Dienste verrichteten . Übr »»
gens gingen vor dem Dictator 24 , vor den Consuln , Decemvirn und Kriegsrribunen mit consularischer Gewalt 12 , vor dem Präior 6, ebenso viel vor dem >Ia^ >5w , ugxliux, , und einer vor einer Vestalin voraus.
Kraft , welche Welten verknüpft und zusammenholt , ist
Dieselbe
Liebe.
es auch, durch welche der Mensch zu dem Verwandten seiner Gattung mit Freiheit
hinstrebt . Schon die Alten sagten daher : „ die Welt wird durch Liebe regiert " ;
aber sie fügten hinzu : „ und durch denHaß " (Eros und Eris, s . d.) , weil sie sich
nicht über den Gegensatz streitender Erscheinung zu dem Wesen aller Wesen erheben
konnten , welches selbst die Liebe ist. In jener engern Bedeutung dagegen , als
Zuneigung zu dem Gleichartigen und Verwandten , ist Liebe nicht ohne Abneigung
und Abstoßung des Fremdartigen und Entgegengesetzten (Haß im weitesten Sinne ),
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und die wahre , feste Zuneigung , welche innig an ihrem Gegenstände hängt und un»
zertrennlich mit ihm verkünden ist, nicht ohne Haß Dessen , was mit demselben
streitet und ihm durchaus widerspricht ; woher auch dasSprüchwort : „ Nur werrecht
hassen kann , kann auch recht lieben " . Dann aber muß das Geliebte auch etwas
wahrhaft Liebenswürdiges und Edles fein ; denn nur dessen Gegentheil darf uns
mit Abneigung und Abscheu erfüllen . Daß wir aber dem Menschen diese innige
und edle Zuneigung gegen die Seinen beilegen , liegt darin , daß allein den Men¬
schen ein freier inniger Drang an das frei ? Wesen knüpfen kann , da das Thier
ohne alle Mahl dem Eindrucke des Augenblicks und dem Gesetze der Natur folgt.
Ldbwol nun die Liebe des sinnlichen und mehr thierischen Menschen dem thierischen
Instinkte mehr oder weniger ähnlich ist, insofern sie weniger ausschließend aus das
bestimmte Individuum gerichtet ist und die sinnliche Heftigkeit jenes Triebes theilt,
so wird doch in der wahren Liebe jener sinnliche Trieb so sehr veredelt und durch die
geistige Natur so geläutert , daß man dieselbe vor Allem als eine reinmenschliche
Neigung ansehen darf , in welcher sich die ganze Eigenthümlichkeit der menschlichen
Natur ausspricht , und durch welch? sich der Mensch der Menschheit innig anschließt.
Die menschliche Nechung zu dem .Verwandten offenbaret sich in verschiedenen For¬
men ; zuerst in derKindeskiebe
, auf zarte Sympathie gegründet , mir herzlicher
Dankbarkeit gegen die Wohlthäter und Ehrfurcht vor dem entwickeltern Menschen
Verbunden , und wiederum anders als Liebe der Söhne , anders als Liebe der Mäd¬
chen gegen Vater und Mutter ; dann als Geschwisterliche
und Freundschaft,
ferner als Geschlechtsliebe
oder Liebe im engern Sinne . Letztere ist die freie
Zuneigung verwandter Personen verschiedenen Geschlechts , oder ein inniges Stre¬
ben nach vollkommener Gemeinschaft mit einer bestimmten Person des entgegenge¬
setzten Geschlechts , ja (objectiv) diese Vereinigung selbst; denn die Liebe kann nur
durch Gegenliebe vollendet werden . Sie entwickelt sich naturgemäß zuerst aus
dunkler Sehnsucht ,
welcher die vollkommene Entwickelung des Körpers , welche
in die Zeit der ersten Lieae fällt , wahrscheinlich mitwirkt , und ist dann mit einem
Gefühl der Leere verbunden , welche das Bedürfniß einer vollkommenern Mitthei¬
lung bewirkt . Ferner gründet sie sich auf die körperliche und geistige Verschieden¬
heit der Geschlechter . Sie ist aber dennoch sowol von dem regen Geschlechtstriebe
und der oberflächlichen Reizbarkeit des Gemüths , welche man Verliebtheit nennt
(beide können die wahre Liebe unterdrücken ) , als von jener fälschlich sogenannten
platonischen Liebe verschieden , welche nur eine geistige Ausschweifung ist. Sie ist
vielmehr ein vollkommen menschliches Streben nach vollkommener , d. i. geistig¬
körperlicher Vereinigung , und eben darum der liebste Gegenstand devKunst . Wo
sie aber vollkommen ist , da ist sie auch nothwendig ausschließend auf ein festes In¬
teresse der Herzen gegründet , und wird zur Lebensvereinigung Derer , die sich durch
höhere Fügung gefunden . Der Staat erkennt sie an in der Ehe , welche die ver¬
nunftgemäße Form der Liebe ist. In der alten Welt , wo das Geschlechtsverhält¬
niß mehr ein physisches war , und die Vielweiberei häufiger herrschte , konnte die
Liebe nicht mit dieser Tiefe des Gefühls , ja mit dieser schwärmerischen Herzlichkeit
sich offenbaren , welche sie in der christlichen und romantischen Zeit angenommen
hat . ( S . auch Minne .) Nur wo das feste Vertrauen mangelt , geht sie in Eifer¬
sucht über , und große Hindernisse treiben sie zur Leidenschaft. Ruhiger und ver¬
traulicher aber ist die Gattenliebe und die mit ihr verwandte , aufopfernde und höchst
uneigennützige Liebe der Ältern gegen ihre Kinder .
k.
Lieben st einer
Bad, im Herzoglhume Sachsen - Meiningen , bei dem
Dorfe Liebenstein, in einer reizenden Gegend , die südlich uom Werrathale , nördlich
vom Thüringerwalde begrenzt wird , 2 St . von Salzungen , 4 St . von Gocha.
Auf einer Bergkuppe steht das verfallene Schloß Liebenstein. Diese Besitzung des
Herrn v. Stein fiel 1673 als eröffnetes Mannleh » dem Hause Sachsen - Gocha zu,
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und kam bei der Theilung 1677 an S .-Meiningen . Don diesen Ruinen herab ge¬
nießt man einer herrlichen Aussicht über die Berge des Thüringerwaldes , einige
wilde Thäler desselben, das sanfte Werrathal und die fernen , blauen Berge des Bleß,
der Gera und der fernern Rhdn Frankens . Das Fürstenhaus , Sommerwohnsih der
herzogl . Familie , ward 1804 in einem edeln « tyl erbaut . Vorzüglich schön ist der
mit 12 Säulen gezierte, unter einer runden Dachkuppel angebrachte Versammlungs¬
saal . Das Schauspielhaus ist ebenfalls gut gebaut ; die Musik besorgt die herzogl.
Capelle . Das Gasthaus , jenen Gebäuden gegenüber , hat 3 Stockwerke , 72 Zimmer
für Badegäste , ein Billard - und Gesellschaftszimmer . Auch in den übrigen Häu¬
sern des Dorfes findet der Fremde gutes Unterkommen . Das Stallgebäude hat in
seinem obern Stockwerke 9 Zinuper für Badegäste höhern Standes , mit ebenso vie¬
len Nebenbehältnissen . Hinter demselben ist eine Reitbahn . Das Brunnenhaus , in
Form eines Tempels , ist stets offen. Der Sauerbrunnen
ward zuerst bekannt unter
dem Herzog Tasimir zu Koburg , mag aber schon siüher benutzt worden sein. 1614
faßte man den Brunnen , und der Herzog bestellte einen Aufseher . Im dreißigjähr.
Kriege sank sein Ruf . Als der Herzog von Gotha 1673 Liebenstein erhielt , grub
man den Brunnen neu auf , faßte die vorzüglichste Quelle besonders , und die 4 an¬
dern ebenfalls . Besondere aber hob den Brunnen der Herzog von Meiningen 1800
aus seiner Vergessenheit . Er ließ die obigen Gebäude anlegen , Kunststraßen bauen,
Baumgänge einrichten und für Bequemlichkeit sorgen . Die Quelle hat 47 ° Fahr .,
ist hell , schmeckt angenehm säuerlich und etwas zusammenziehend . Trommsdorff
fand in 6 Pfund Wasser 27z Gran Kalkerde , 151 Gr . Talkerde , 19 ; Gr . auf¬
lösende Salze und 10 Gr . Eisenoxyd . Vorzüglich hülfreich ist der hiesige Sauer¬
brunnen bei schwacher Verdauung , Übermaß von Schleim , chronischem Husten,
Bleichsucht , Menstruationsbeschwcrden , Hvpochondrie , Nervenschwäche , hysteri¬
schen Krämpfen , Magenlähmungen , auch Gicht , hartnäckigen Rheumatismen , chro¬
nischen Hautausschlägen ic. Unter dem Schauspielhause sind 7 Bäder angelegt,
Die nöthigen Bedürfnisse während der Badezeit werden entweder hierher gebracht,
oder man läßt sich dieselben aus den benachbarten Städten Salzungen , Schmakkalden , Eisenach, Gorha oder Meiningen holen . Weitere Partien macht man nach
der Altensteiner Höhle bei Glücksbrunn , in welcher man den unterirdischen See be¬
schißst; oder nach Altenstein mit seiner gothischen Capelle , der Teufeksbrücke , der
Herzogin Denkmal und dem Hohlenstein ; oder nach der Buche in, Thüringer¬
walde , bei welcher Luther gefangen und nach der Wartburg gebracht ward ; oder
endlich auf den wegen seiner weiten 'Aussicht bekannten Inselsberg und das großherzogl . weimarische Lustschloß Wilhelmschal.
Liebenstein
August
(
, Freih . v.) , ein Mann von seltener Kraft , vielem
Wissen und hohem Freimuth , in der Mitte eines gemeinnützigen Lebens seinem
Daterkande den 26 . März 1824 zu früh entrissen , stammle aus einer adeligen,
nicht sehr wohlhabenden Familie zu Emmendinqen im BreiSgau . Er studirte in
Jena und Göttingen ; doch hatte b-i ihm dasEtudium
der Dichter und Redner
den Vorzug vor der eigentlichen Rechtsgelehrsamkeit , daher sein blühender Styl
und die Beredtsamkeit , welche ihn in der badischen Depulirtenkammer auszeichnete.
— Weil seinem lebhaften Geiste der gerichtliche Staatsdienst als Assessor des Hofgerichtg zu Manheim weniger entsprach , so verfitzte man ihn in der Qrganisätionsepoche 1810 als Rath zu einem der neuen Kreisdirectorien , welche scheinbare Be¬
förderung er aber nicht annahm , weil ihm ein nach dem Vorbilde der sranz . Präfecturräkhe gemodeltes Verhältniß der bureaukratischen Kreisräthe in Baden zu¬
wider sein mochte. Nach einiger Zeit wurde er Amtmann in Hornberg , und bald
darauf nach Lahr als Qberamtmann versetzt. Hier machte er sich der deutschen Na¬
tion bekannt durch s. Rede zur Feier des achtzehnten Octobers . Dann zum Mit¬
glied« der zweiten badischen Kammer gewählt , hat er auf dem ersten badischcn Land -.
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tage ( 1819 und 1820 ) durch s. Anträge auf Trennung der Justiz von der Admini¬
stration , auf die Einführung des öffentlichen Verfahrens , auf die Verantwortlichkeit
der Minister und Sraatediener w. die wichtigsten Erörterungen veranlaßt . Seine
Reden , unter welchen wir die über Herstellung der Freiheit der Presse und überDerwerfung des badischen AdelsedickS vom 10 . April 1819 auszeichnen , beurkunden
einen Reichthum von Idee », die, in der blühendsten Sprache kräftig ausgedrückt,
olle Vorurtheilfreie für f. Ansichten gewinnen mußten . L. sprach oft gegen dasMinisterium , allein nicht als Wortführer einer -Opposition ; denn unter den badischen
Landständen gab es keine solche Verbindung . Jeder folgte der eignen Überzeugung
vom Bessern . L.' s Fassungskraft , Gegenwart des Geistes , Scharfsinn , Heller Blick,
und die frische Laune , mit der er f. ernsten Reden zu würzen verstand , sicherte» ihm
fast immer den Sieg über die ministeriellen Redner . — Die Regierung versetzte ihn
daher in die oberste Justizstelle , das Oberhofgerichk zu Manheim , und bald nachher
als geh. Referendair in das Ministerium des Innern , wo er auch das Ritterkreuz
des Zähringer Ordens erhielt . Damit war jedoch die widernatürliche Stellung ver¬
bunden , zu gleicher Zeit als Bolksdeputirter und als RegierungScommissair aus dem
2 . Landtage s. ehrenvollen Ruf eines nur nach Überzeugung sprechenden Volks¬
vertreters auf das Spiel zu sitzen. L. that , was in einer so widersprechenden Lage
möglich war . Er mußte inzwischen in der öffentlichen Meinung doch verlieren , weil
er persönlichen Vortheilen s. landstüntische Freiheit unterordnete . Jeder Unparteii¬
sche wird dessenungeachtet zugestehen, daß L. so wenig wie möglich von s. System
abging , und daher,als RegierungScommissair eine ziemlich liberale Gemeindeordnung , sowie die Öffentlichkeit der Verhandlungen bei Anklagen der Minister in
Vorschlag brachte . Der von ihm vorgelegte Entwurf über die Studienfreiheit
er¬
hielt Gesetzeskraft . So bewies er in kritischen Verhältnissen den reinen Willen für
das Gute , auch wie er aus demMinisteruim des Innern zu einem Kreisdirectorium
versetzt wurde . — (Vgl , die Verhandl . der badischen Landstande im „ Hermes " ,
1821 , Bd . I X. u. X , und das „ Archiv für landständ . Angelegenheiten im Großherzegthum Baden " .)
viebeSmahle,
Agapen , wurden in der ersten christl. Kirche die gemein¬
schaftlichen Mahlzeiten genannt , die der Feier des heiligen Abendmahls
s( . d )
vorangingen . Menschen von allen Ständen speisten dabei zum Zeichen der christl.
Bruderliebe unter und mit einander . Zeder trug dazu nach Vermögen das Seinige
bei, und die Reichen hielten die Armen frei . Diese von den Aposteln angeordnete
und den Geist der Gemeinschaft in der entstehenden Christenheit schön bezeichnende
Sitte mußte indeß beim Anwachse der Gemeinde bald beschwerlich, und wegen der
dabei eingerissenen Unordnungen , um den Ruf der Christen zu schonen, durch Eynodalbeschlüsse im 4 . Jahrh . abgeschafft werden . Die Brüdergemeinde
s ( . d.)
hat die Liebesmahle erneuert und hält sie bei feierlichen Gelegenheiten unter Gesang
und Gebet mit mäßigem Genusse von Thee und Weizenbror (Liebeöbrot genannt)
in ihren Verfammlungssiilcn.
Liebestränke
(
MiU,
-,). Don den ältesten Zeiten her hat sich die Mei¬
nung unter dem Volke erhalten , daß es Mittel gäbe , wodurch die Liebe nicht nur
überhaupt erregt , sondern auch auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet werden
könne. Theils abergläubische , theils ekelhafte , theils aber auch schädliche Substan¬
zen aus dem Thier - und Pflanzenreiche wurden zu diesem Behuf angewendet . Das
Wahre an der Sache ist, daß man wol den physischen Trieb durch Mittel erregen
kann , welche eine specifische Wirkung haben und deßhalb Aphrodisiaca genannt
werden , daß aber die Neigung durch physisch wirkende Mittel niemals auf einen
bestimmten Gegenstand gewendet werden kann.
Liebich Johann
(
Karl ) , Unternehmer und Director des ständischen Thea¬
ters zu Prag , geb. 1773 zu Mainz , hatte kaum die ersten Stücke , „Waltron"

(das füestl. Hans)
Liechtenstein
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Liechtenstein ( das souv Fürstenthum

zu Rietberg " .

)

Lied

In den mittelbaren Gütern ist der Fürst Vasall von
Östreich und
wegen Troppau und Jägerndorf »streich, und preuß .
Standesherr . — Besitzer des
zweiten Majorats ist der Fürst Karl v. Liechtenstein (von
der jüngern Linie) , geb.
1190 , dessen Oheime die Fürsten Joseph ( k. östr.
Generalmajor ) und AloyS (k.
östr. Feldmarschalllieut .) sind.
Liechtenstein
(
das
souveraine Fürstenthum ), der kleinste unter den deutschen Biindessiaaten , besteht aus den Grafschaften
Schellenberg und Daduh (41"
2 ' 38 " N . B . und 21 ° 9' 5 " Ö . L. von Ferro ),
liegt an dem nördl . Abhänge der
rhätischen Alpen , die sich hier bis zu einer Seehöhe von
5600 Fuß erheben , und
am Rheine . Es gehörte sonst zum schwäbischen
Reichskreise . Auf 2t OMeilen
zählt es 5800 Menschen in 11 Ortschaften , die meist
von Feld - und Weinbau,
Viehzucht und Forstnutzung leben . Der Hauptort , Markt
Vadutz , jetzt Liechten¬
stein , im Rheimhal an Graubündten « Gr > . -, hat
ein altes fürstl . Schloß , wo
der Landvogt wohnt , der nebst einem Reuuneisier
das Fürstenthum verwaltet.
Dieses Oberamt steht in zweiter Instanz unter der
fürstl . Kanzlei in Wien , und
die weitere Berufung geht seit 1816 an die dritte und
oberste Richterstelle , an das
tirolische Appellation - -, und Criminalobergericht in
Innsbruck . Der Fürst Jo¬
hann hat daher die östreich. Landesgesetze als gellend für
Liechtenstein erklärt . Der
Fürst hat Theil an der 16 . Stimme des deutschen
Bundestages ; in der PlenarVersammlung hat er die 28 . Stelle mit einer Dirilstimme . Das
Bundescontingent
beträgt 55 M ., die zur 3 . Division des 8 . Armeecorps
stoßen. Die Staatsform
ist monarchisch mit ständischer Verfassung . Der
Fürst Johann hat nämlich am
9. Nov . 1818 s. Fürstenthume Liechtenstein, nach
dem Muster der in den k. k. östr.
deutschen Staaten bestehenden landständischen Verfassung ,
eine Constitution gege¬
ben ( sie steht in den „ Europäischen Constitutionen " ,
Th . 3), nach welcher es daselbst
zwei Classen der Stünde gibt ; die erste besteht aus 3
Deputieren der Geistlichen,
die zweite aus der Landmannschaft , welche durch
die Richter und Seckelmeister einer
jeden Gemeinde vorgestellt wird . Das Recht der
Lankmannschaft hat der Fürst
aber auch allen übrigen Unterthanen ertheilt , die für
ihre Person an liegenden
Gründen einen Steuersatz von 2000 Gulden ausweisen ,
30 Jahre alt , von un¬
bescholtenem und uneigennützigem Rufe und verträglicher
Gemüthsart sind. Die
Eint . des Fürstenthum « betragen 11,000 Gulden .
Außer diesem souverainen
Fürstenthume besitzt das Haus Liechtenstein als östr. u. preuß .
Standesherr und als
Vasall 29 Herrschaften , zusammen mehr als 104 jJM
., die in 24 Städten , 35
Marktss , 156Dörfern , 46 Schlössern , 11 Klöstern und
164 Meiereien 350,000
Einw . haben und 1,500,000 Guld . Einkünfte geben .
Sie zerfallen 1) in die schlesi»
schen Fürstenchümer Troppau und Jägerndorf , 2)
in die lausitzer HerrschaskGer «dorf , und 3) in die mährischen und östreichischen, in 5
große Bezirke getheilten Gü¬
ter . Die Besitzung der Secundogenitur oder das
Karl ' sche Majorat umfaßt , außer
andern Gütern , die Herrschaften Großmeseritsch und
Zhorz , hat gegen 60,000 Un¬
terthanen und 300,000 Gld . Einkünfte . Noch gehören
dem Hause Liechtenstein
wichtige Güter in Böhmen , insbesondere die fabrikreiche
Majoralsherrschaft Rum¬
burg im leutmeritzer Kreise .
20.
Lied in( der Dichtkunst ) . Die Benennung Lied ist
bisher so unbestimmt
gebraucht worden , daß es schwer wird , den eigentlichen
Charakter desselben genü¬
gend zu bezeichnen. Im Äußerlichen und
Mechanischen zeichnet sich das Lied da¬
durch von den übrigen Gedichten aus , daß es stets in
gleiche Verse und Strophen
abgetheilt ist, sodaß es nach einer und derselben Melodie
gesungen werden kann.
Dazu gehört , daß jede Strophe einen für sich
verständlichen Sinn haben muß.
Kurz in» Äußern , hat das Lied mehr Gleichförmigkeit
als andreGedichte und weni¬
ger Verwickelung der Perioden und Künstlichkeit der
Dersform , weniger kühne,
glänzende Bilder als die eigentliche Ode . Innerlich dürfte
der Charakter des Lie-
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des insofern verschieden sein , als das Lied, der Ausdruck der gemäßigten Empfin¬
dung , einen engern Kreis hat , in welchem es sich bewegt , und den es nicht über¬
schreiten darf . Dieser Kreis schließt eine größere Mannigfaltigkeit in der Darstel¬
lung aus . Die Ode hingegen schweift in das Erhabene aus und berührt in ihrem
Fluge das Geistige und das Irdische , das Hohe und das Tiefe . Das musikalische
Lied , d. i. die Composition des Liedes , richtet sich in seinem Charükter natürlich
nach dem poetischen Liede , oder Texte , und hat dieselbe Ruhe , dieselbe Einfachheit,
einen geringern Umfang der Töne . keine schwer zu treffenden Intervalle . Es gibt
geistliche Lieder, welche oft allein Lieder genannt werden , Volkslieder , Kriegslieder,
Trinklieder u . s. w. Zu den ältesten deutschen Liedern gehören die Minnelicder,
dann die Lieder der Meistersinger . Unter den neuern Liederdichtern sind Luther,
Opih , Flemming , P . Gerhard , Geliert , Hagedorn, .Bürger , Hölty . Göthe , Schiller,
Schlegel , Tieck, Novalis , Tiedge , Kind , Mahlmann , Uhland , Hebel ausgezeichnet.
(Vgl . Lyrik .)
unterscheidet sich, als eine Gattung des Schauspiels mit
Liederspiel
Gesang , von der Operette hauptsächlich dadurch , daß olle darein verwebte Gesang¬
stücke bloß aus Liedern bestehen , die entweder dem Publicum schon bekannt sind,
oder die der Tonsetzer doch wenigstens in der Form des Liedes neu bearbeitet hat,
und welche sämmtlich mit einer dem Liede angemessenen einfachen Instrumental¬
begleitung versehen sind. Reichord , wahrscheinlich durch die VaudevilleS der Fran¬
zosen dazu veranlaßt , machte in s. Liederspiele: „ Liebe und Treue " , den ersten Ver¬
such in dieser Gattung , der zwar Beifall , aber im ernsten oder idyllischen Kreise
keine bedeutende Nachfolge fand . Neuerdings gibt es aber viele komische Vaudevilleö dieser Art , die man den Franzosen nachgeahmt hat , z. B . von Angelv („Sie¬
ben Mädchen in Uniform " ).
Lief ! and. Die russischen Provinzen an der Ostsee : Liefland , Esthland,
Kurland und Semgallen , gehörten schon in den frühesten Zeilen zum russischen
Staate , zahlten diesem aber nur Tribut und halten ihre eigne Verfassung . Die
Russen widersetzte» sich nicht eininal den Versuchen fremder Eroberer . «Lo geschah
es , daß sie sich, besonders während der innern Zerrüttung Rußland », ganz von
demselben abrissen und erst dann wieder zur Unterwürfigkeit gebracht werden konn¬
ten , als Peter d. Gr . seine Rechte auf diese Provinzen geltend zu machen wußte.
Dem übrigen Europa blieb Liefland größlemheüs unbekannt , bis 11b8 bremische
Kaufleute , die eine neue Handelsverbindung mit dem Norden suchten , auf ihrem
Wege nach Wisby (aufGothland ) an die Küste Lieflands verschlagen wurden . Die
Bremer besuchten nun das Land immer häufiger , trieben Handel und bauten selbst
sich darin an . 28 Jahre nachher ließ sich ein Augustinermönch , Meinhard , nebst
andern Deutschen in Liefland nieder . Er bekehrte die Einwohner zum Christenthume und wurde der erste Bischof . Allein erst dem dritten Bischöfe nach ihm,
Albrecht , der mit einem neuen Zuge von Kreuzfahrern nach der Düna kam , gelang
es , daselbst eine» sichern Grund für seine geistl. Herrschaft zu legen . Er erbaute
1200 die « ladt Riga und verlegte den Sitz des Bisthums dahin . Gegen das
Ende dieses Jahrh , bemächtigte sich der dänische König Knud VI. dieser Provinzen,
welche aber von einem seiner Nachfolger , Woldemar III ., für eine Summe Gol¬
des dem deutschen Orden , mit welchem der 1201 vom Bischof Albrecht gestiftete
vereinigt war , abgetreten wurden , sodaß der deutsche Orden
Schwcnbrüdcrorden
sich fortan in dem Besitze von Liefland , Kurland , Semgollen und Esthland befand.
Endlich bewirkte die Schwäche des Ordens , der nicht im Stande war , den: Zaak
Ioan 11. Wasiljewitsch . welcher dtsse dem russ. Reiche entrissene » Provinzen wiedererobern wollte , Widerstand zu leisten , 15V1 eine völlige Auflösung des ganzen
Staats . Esthland begab sich unter schwedischen Schutz , Liefland ward mit Polen
verbunden , und Kurland , nebst Semgallen , ward ein eignes Herzoglhum untek
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polnischer Hoheit , welches der letzte Heermcister des deutschen Ordens , Gotthard
Kertlcr , von dieser Krone zum Lehn erhielt . Von dieser Zelt an ward Liefiand der
unglückliche Zankapfel , um welchen sich Schweden , Rußland und Polen fast ein
ganzes Jahrh , (von 1561 — 1660 ) stritten . In dem Frieden zu Oliva , 1660,
trat Polen diese Provmzen an Schweden ab , unk sie wurden nun mit Esthland ver¬
einigt . Beide Länder kamen endlich durch den Nystädlischen Frieden 1121 an
das russische Reich . Licfiand grenzt gegen O . an Ingermannland , gegen S . an
Lithauen und Samog ' ticn , gegen W . an die Ostsee und gegen N . an den finnischen
Meerbusen . Es ist fruchtbar an Gras und Getreide und besteht aus 2 Landschaf¬
ten : Esthland
ss . d.) und Liefiand (Eschen und Letten) , wovon das Erste am
finnischen Meerbusen , Letzteres aber gegen die kurländischen und polnischen Gren¬
zen liegt . Die Leiten , ursprünglich mit den Lithauern Ein Volk und also ein
Stamm der Finnen , sind größtenkheils leibeigen ; der empörende Druck , unter wel¬
chem sie von ihren adeligen Tyrannen gehalten wurden , ist seit der kacherl. Ver¬
ordnung von 1804 sehr gemildert und den 6. Jan . 1820 , nach der von , licfländ.
Adel entworfenen Grundlage , aufgehoben worden . Außer ihnen befinden sich viele
Deutsche , Russen und Schweden im Lande . Die meisten Einw . sind Luthe¬
raner ; doch haben auch Neformirte , Katholiken und Griechen freien Gottesdienst.
1183 bekam das Land eine neue Verfassung , und Liefiand bildet jetzt die Riga ' sche,
Esthland die Reval sche Statthalterschaft . Doch stellte Kaiser Paul 1791 den Na¬
men Liefiand wieder her . Es wird jetzt in 5 Kreise eingeiheilt : in den Riga schen,
Arensburg ' schen, Dörptischen , Wendischen und Pernau ' schen. Die Größe der
Statthalterschaft
Riga wird auf 811 ßüM . mit 155,000 Einw . angegeben . (S.
des Grafen de Bray „ dlsini .mr i' iiistoii e <>o !.->1.i, « „ u " (Dorpat 1811 , 8 Thle .).
Liegn
tz> , Hauptfl . im Reg . Bezirk und Kreise gl . N . in der preuß . Pro¬
vinz Schlesien , am Zusammenfiufie d>S Schwarzwasfirs
und der Kahbach , Sitz
einer Regierung , hat 0600 Emw ., eine Rilterakadcmie , ein Gymnasium , Leinwandbleichen und Fabr . Auch ist daselbst ein oculistisch-optisches Institut . Bei
Liegnitz besiegte am 15 . Aug . 1160 Friedrich d. Gr . den Gen . London . Inder
Nähe liegt das D . Wahlstatt
s ( . d.) Das chemal . Fürstemhum Liegnitz hatte
Herzoge au « dem Plastischen Stamme , die 1615 ausstauben . — Den Namen
Fürstin v . L. führt jetzt die 2 . Gemahlin des Königs von Preußen (in morganat.
Ehe , II . Nov . 1824 ), Auguste , geb. Gräfin von Harrach . Sie kehrte am 26.
Mai 1826 in Berlin zur evangelischen Kirche zurück.
Ligatur,
die Bindung , d. i. das genaue Zusammenhängen mehrerTöne,
vermöge deren man keine Zwischen , äume der Zeit zwischen ihnen wahrnimmt ; ge¬
wöhnlich wird dieses Binden angezeigt durch li ^ . Auch nennt man so die Verbin¬
dung zweier Noten , welche aufeiner und derselben Stelle stehen, durch einen Bo¬
gen ( Bindungszeichen ), wodurch angezeigt wird , daß beide Noten als Ein Ton aus¬
gehalten werden sollen.
Ligne
(
KarlIoseph
, Fürst v.), muthvoller Krieger und geistreicher Schrift¬
steller, war , 1155 zu Brüssel geb., der Sohn eines östr. Feldmarschalls . Sein vor¬
mals geltender Titel war : „Des heil. röm . Reichs Fürst , erster Pair v. Flandern,
Pair , Marschall , silmnci lfiullil und souver . Officier der Land -und Grafschaft Hennegan , Gouverneurv . MonS , Pair v. Namur und ArtoiS " . Außerdem war er Grand
v . Spanien erster Classe und k. k. wirkl . Geh .-Rath , Kämmerer und Generalfell marschall, Ritter des gold . Vließes , Commandeur des milit . MariemTheresien -Ordens
n . s. w ., auch Inhaber des 30 . Inf . Reg . Das Haus Ligne , welches von dem Städt¬
chen Ligne im Hennegau den Namen erhalten und feit 3 Jahrh , seinen Glanz in
dem Ruhme der Waffen gegründet hatte , erhielt im 16 . Jahrh , die reichsgräfi.
und 1602 die reichSsürstl . Wurde . Die zwischen Hennegau und dem lütticher Lande
gelegene Herrschaft Fagnolles , welche diesim Hause gehörte , wurde 1110 unter
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dem Namen Ligne zu einer Reichögrafschaft erhoben . Der Prinz v. Ligne widmet«
sein» Iünzlingsjahre
dem Studium der classischen Literatur und der Kriegswissen¬
schaften . 1155 trat er in östr. Kriegsdienste und diente 1151 u . 1158 als Eapitain
»5 dem s. Vater zugehörigen Regimente de Ligne , focht bei Breslau , Leuthen , Hoch«
kirch , nahm 1159 den großen Garten von Dresden mit Sturm und wurde , da der
Oberst des Regim . in Gefangenschaft gerathen war , zum command . Obersten er-.
Konnt . Dann überbrachte er die Nachricht von der Gefangennehmung des Gen.
Fink bei Maxen ( Nov . 1159 ) , zu welcher er mitgewirkt hatte , nach Paris und machte
daselbst den Winter über , wie er sich selbst ausdrückte , viele Bekanntschaften , Unbe¬
sonnenheiten , Bemerkungen und Schulden . Nach beendigteln Kriege stand er als
Generalmajor in einer niederländ . Garnison , wo ihn der damal . Graf v . Artois an
den franz . Hof einlud . Dem zufolge lebte er von 1166 an bald zu Paris , bald zu
Versailles . Die Großen , die liebenswürdigsten Frauen , die geistreichstenund berühm¬
testen Gelehrten suchten seinen Umgang . Man bewunderte den richtigen und tiefen
Sinn , der sich in tausend muthwilligen Spielen des Witzes entwickelte. Bei Hofe
wußte er die Würde eines Großen mit der Liebenswürdigkeit eines geistreichen Man¬
nes zu vereinigen . Er hatte Zutritt in dem vertrautesten Kreise der königl . Familie,
vorzüglich in den Abendstunden von Klein -Trianon . Auch verschmähte er es nicht,
den Theakerhcldinnen zu huldigen , was ihn in kleine literarische Neckereien verwi¬
ckelte, deren Geist zuweilen auf seine Urtheile wirkte . Namentlich faßte er gegen
Marmomel einen Widerwillen . In derselben Zeit besuchte der Prinz England
und Italien , Voltaire zu Ferney , den Prinzen Heinrich in Rheinsberg und Fried¬
rich den Gr . in Sanssouci . 1110 wohnte er der Zusammenkunft dieses Monar¬
chen mit Joseph ll . in Schlesien bei, und nachdem er als General <n Chef eine«
Corps Elitengrenadiere in dem Kriege von 1118 — 19 gegen den Prinzen Heinrich
gefochten hatte , stattete er 1185 demselben einen Besuch ab und fand die verbindlichüe Aufnahme . Früher ( 1181 ) hatte er den Petersburger Hof besucht, wo sein
ältester söhn , der m >t einer Fürstin Massalski verheirathet war , 400,000 Rubel
zu fotern hatte . Er gewann die Gunst der Kaiserin , deren leidenschaftlicher Be¬
wunderer er ward , und kehrte mit Portraits und Orden überhäuft , jedoch ohne den
Zweck seiner Reise erreicht zu haben , zurück. In den Niederlanden hatte sein Be¬
tragen ihm die größte Popularität erworben . Als die Streitigkeiten 1184 einen
Krieg mit Holland vermuthen ließen , trafer als General en Chef mit großer Thä¬
tigkeit alle Maßregeln , um einen schnellen und ruhmvollen Ausgang desselben zu
sichern . Zur Zeit der Zusammenkunft Josephs II . und der Kaiserin von Rußland,
1181 , ward der Prinz v . L. der treueste Unterthan des Erstem und der ergebenste
Höfling der Letztem genannt . Er begleitete sie auf der Reise nach Cherson . Nach
dem 'Ausbruche des Türkenkriegs befand er sich als Geschäftsträger Ost eichs bei
dem russ. Heere ; in der Folge befehligte er einen Theil des Heeres unter London,
welches Belgrad belagerte und einnahm . Obgleich er sich dabei sehr rühmlich be¬
nommen halte , mußte er doch nachher die Ungnade des Hofs erfahren . Aber noch
auf dem Sterbebette rief ihn Joseph ll . zu sich und überhäufte ihn mit Zeichen seine»
Wohlwollens . 1192 verlor er s. ältesten Sohn in dem Gefechte von Boux in der
Champagne . Seit geraumer Zeit lebte der Fürst in ländlicher Ruhe in Nußdorf bei
Wien in einem heitern Greisenalter . Hier starb er am 13 . Dec . 1814 . Noch lebt
von ihm eine Enkelin , Sidonia , seit 1801 an einen Grafen v. Potocki vermählt.
Sechszig bedeutungsvolle Jahre unserer Geschichte mit ihren Staatsmännern , Krie¬
gern u . Schriftstellern waren an diesem merkwürdigen Manne vorübergegangen , in
deren Begebenheiten er bald als handelnde Person thätig eingegriffen , bald sie als
geistreicherBeobachter in Denkschriften und Briefen den Zeitgenossen und der Nach¬
welt überliefert hat . So hat er z. B . die Schlachten von Kolin , Görlitz , Breslau,
Leuthen , die Belagerung von Schweidnitz , an denen er rühmlich Theil genommen
Convcrsatwns -Lericon. Bd . VI.
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halte , mü treffenden Bemerkungen und originellen Ansichten geschichtlich d- rgesiellt . Als denkender Mann von leichtem , gewandtem Geiste und eindringendem
Scharfsinn , reich an Kenntnissen und aus dem Leben geschöpften Erfahrungen , fand
er Vergnügen und Erholung darin , s. Ideen niederzuschreiben . Don diesen Schrift
ten sind nach und nach 30 Bde . in franz . Sprache („ Oeuvreg " , 1807 ) erschienen ; ihr
Inhalt lsi sehr gemischt , Verse und Prosa wechseln mit einander ab . Eine Auswahl
von Briefen und kurzen Aufsitzen hat Frau v. Stael herausgegeben ( deutsch von'
Mad . Spazier ) , der einige ähnliche Sammlungen gefolgt sind. Man erhält dar¬
aus eine Menge von Aufschlüssen über Personen und Begebenheiten und erblickt
allenthalben einen unterrichteten , feingebildeten , zartfühlenden , scharfsinnigen , hei¬
tern Geist , der auf das Angenehmste unterhält und belehrt . Seine nachgelassenen
Schriften hat der Buchhändler Cotta an sich gekauft . „ Oeuvres z>osl1 >u, » es clu
prinev ,Ie lügne " (Wicn u . Dreöd . 1817,6 Bde .) . Sein Wahlspruch war : „ () uo
reg cuiugue caüeut , seniler «tat lüneu rect :>" .
Ligny
(
Schlachtbei
), s. Quatrebras
und Waterloo.
L i g u e. Was seit dem überwiegenden Einfluß der franz . Spracht bei allen
Cabinetöversammlungen Allianz
genannt worden ist, bezeichnete man in dem
Zeitraume von 1500 bis 1650 , wo der spanisch - italienische Einfluß vorherrschend
war, meist mit dem Namen L ig u e , nach dem spanisch - ital . Worte Liga . Einige
Bündnisse führen diesen Namen vorzugsweise . Dahin gehören 1) die Ligue von
Cambrai,
d . h. das Bündnis , welches Ludwig XII ., König von Frankreich , 1508
mit dem deutschen Kaiser Maximilian und dem König Ferdinand von Spanien
hauptsächlich zur Demüthigung von Venedig schloß, und welchem sich bald darauf
(1509 ) der Papst Julius II . beigesellte. Diese Ligue löste sich, wie viele solche
Bündnisse , bei dem gegenseitigen Mißtrauen schon 1510 wieder auf und machte
2 ) der
r .uii tu Platz , oder dem Vertrage zwischen dem Papste , dem Kaiser
Maximilian , Ferdinand von Spanien u. Venedig . Ihr Zweck war , Ludwig XII .,
dessen Bundesgenossen seine Feinde geworden waren , zu nöthigen , auf seine Er¬
oberungen in Italien zu verzichten , was auch erreicht wurde . Wir hätten in ihr
also die ersie Erscheinung eines — heiligen Bundes in der Geschichte, der aber sei¬
nen Namen von der Theilnahme des Papstes erhielt . 30 Jahre später bildete sich
3 ) eine lA ^' .i «unin in Deutschland . Als nämlich 1536 die vornehmsten Pro¬
testant . Fürsten zum Schutz ihres Religionsbekenntnisses in Schmalkalden ei» Bünd¬
nis geschlossen hatten , um dem Kaiser Karl V. die Sp tze zu bieten , so vereinigten
sich die mißtrauischen kathcl . Fürsten in Nürnberg 1538 ebenfalls , den Fortschritten
des Protestantismus
zu begegnen und die Anmaßungen der prolestant . Fürsten zu
beschränken . Sie legten ihrem Bündnisse , weil es zum Schutze der kaihol . Kirche
geschah , den Namen eines heiligen bei. Eine 4 . Ligue, ebenfalls die heilige
genannt , oder die katholische, ward 1576 in Frankreich vom Herzog Heinrich von
Guise gegen Heinrich I II . geschlossen. Der vorgegebene Zweck war Ausrechthaltung
-er kathol . Religion . Allein der Herzog harte die geheime Absicht, da Heinrich III.
ohne männliche Erben war , und der Thron bei seinem Absterben auf den ketzerischen
Heinrich von Navarra überging , diesen von der Thronfolge auszuschließen und sich
desselben zu bemächtigen . Sein alle Herzen gewinnendes Benehmen machte dir
Ausführung des Planes leicht. Überall wurde er , als Paris das Beispiel gegeben
hatte , in den Provinzen unterstützt . Der Papst und der König von Spanien er¬
kannten die Ligue förmlich an . Zwar wurde ihr Oberhaupt , Heinrich von Guise,
nebst seinem Bruder , dein Cardinal Ludwig , zu Blois 1588 auf Veranstaltung des
Königs meuchelmörderisch hingerichtet ; allein die Ligue ernannte den dritten Bruder,
Herzog Karl von Mayenne , zum Generalstatthalter
des Reichsund erklärte den Kö¬
nig Heinrich III . des Thrones verlustig . Dieser suchte nun im Lager seines bishe¬
rigen Feindes , Heinrichs v. Navarra , gegen den die Ligue dem Scheine nach haupt¬
sächlich gerichtet war , Hülfe . Hier traf ihn der Dolch eines Meuchelmörders 1589.
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Die Ligue sehte den Krieg gegen Heinrich v. Navarra fort , bis dieser sich 1594 zum
Übertritt zur kathol . Kirche entschloß , woraufdie in sich schon uneinige Ligue 1595 sich
unterwarf und auflöste . S . Migrier ' s „ Illsi . <1« I-,
" (Paris 1829 , 5 Bde .).
Eine 5 . Ligue , ebenfalls die katholische
genannt , weil sie die Ausrechlhaltung
der kathol . Religion zum Ziele hatte , finden wir im 17 . Jahrh , in Deutschland . Der
1555 geschlossene Religionsfriede hatte der Protestant . Religion zu wenig eingeräumt
und der kathol . zu viel genommen . Beide beobachteten sich mißtrauisch . Jene klagte
über Eingriffe , diese über Anmaßungen . Da nun Heinrich I V . in Frankreich , um
das Haus Ostreich zu demüthigen , die Protestant . Fürsten auf alle Weise zu unter«
stützen bereit war , so vereinigten sich diese, durch die der protestant . Reichsstadt Do«
nauwerlh zugefügten Beeinträchtigungen
gereizt , 1608 zu Ahausen in Franken,
und bildeten die evangel . Union zum Schuh und Trutz jedes einzelnen Mitgliedes.
Die kathol . Fürsten handelten jetzt wie nach dem Abschluß de,- schmalkaldischen
Bundes ; ihren Verein beschleunigte 1610 besonders d ? jülich - klevische Erbschaft.
Die vornehmsten deutschen Fürsten machten auf die Länder des 1609 ohne Erben
verstarb . Herzogs Johann Wilhelm von Iülich - Kleve , Berg rc. Anspruch . Heim
rich IV . nahm sich der protestant . an . Die kathol . schlössen daher in Würzburg
1610 unter einander jene Ligue , an deren Spitze der Herzog Maximilian von
Baiern stand. Der unvermulhete Tod Heinrichs I V . hemmte zwar den Kampf;
allein die Union und die Ligue standen einander feindlich gegenüber , bis das Feuer
des drcißigjähr . Krieges aufloderte . Das Haupt der Union , Kurfürst Friedrich von
der Pfalz , nahm die böhm . Krone au . Darauf rückten die Unirten und die Liguisten
ins Feld . Die stanz . , östr. - bairisch - spanische Politik brachte es jedoch dahin , daß
die Union in dem Vergleiche zu Ulm , 3 . Juli 1620 , die böhm . Sache aufgab und
sich, als die Waffen der Ligue dem Kaiser in Böhmen den Sieg verschafft hatten,
1621 völlig auflöste. Maximilian v . Baiern und sein Feldherr Tilly , an der Spitze
der liguistischen Truppen , unterstützten dagegen die Plane des Kaisers und des
Katholicismus so nachdrücklich, daß die protestant . Fürsten nur durch Gustav Adolfs
Beistand vom Untergänge gerettet wurden.
Liguori
Alphonse
(
Maria de), geb. den 26 . Sept . 1696 zu Neapel , Stif«
ter der Ligoristen oder Redemptoristen , hatte sich der Rechtswissenschaft gewidmet;
da ihm aber 1722 ein unangenehmer Vorfall auf dieser Laufbahn begegnete , ward
er Priester . Bald schloß er sich an die in Neapel errichtete Glaubenspropaganda
an und beschäftigte sich als Missionnair mit dem Unterrichte des unwissenden Land¬
volks . Hierauf stiftete er 1732 mit Genehmigung des Papstes in der Einsiedelei
St .--Maria zu Villa -Scala ( in dem l' rinclput » uitrH einen klösterlichen Verein,
dessen Theilnehmer sich Glieder des Ordens vom Erlöser ( i> » um r<-<1o,i,lc >>e)
nannten , und deren Geschäft der Volksunterricht sein sollte. Schnell breitete sich
dieser neue Orden über die beiden Sicilien aus , und die ersten Häuser desselben wa¬
ren zu Salerno , Conza , Nocera und Bovino . Lange hörte man von diesem Ne,
benzweige der Loyoliten außer Italien nichts , bis sie 1811 in der aufgehobenen § ar.
thaust zu Val -^ aint im Eanton Freiburg , deren Bewohner , die Trappisten , ver,
trieben worden waren , und später auch in den deutschen Etaaten des östreich. Kai¬
serhauses , selbst in der Hauptstadt Aufnahme fanden , wo sie nunmehr eine reich
fundirre Stiftung besitze». L. ward 1762 von Clemens Xlll . zum Bischof von
Sancta Agatha Gothici in dem Lrlnelputo ulira ernannt , von welchem Amte ihn
Pius VI . auf sein Ersuchen 1775 entband , indem er alt , kränklich, durch Fasten
und Selbstpeinigungen
erschöpft, seine Geschäfte als Bischof nicht mehr glaubte
erfüllen zu können. Er zog sich in den Hauptsitz der von ihm gestifteten Congrega»
tion zu Nocera de Pagani zurück und starb daselbst den 1. Aug . 1787 in dem hohen
Alter von 90 I . Seit 1816 steht sein Name in dem Heiligencalender der rcm.
Kirche . L.'s asketische Schriften find theils in Neapel , theils in Venedig erschienen.
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, bei den Römern derjenige Theil des nördlichen Italiens

, der

sich an der Küste des mittelländischen Meeres von der Grenze Galliens bis nacb dem

jetzigen Livorno erstreckte, und nördlich durch den Po begrenzt wurde . 1797 gab
Bonaparte der bis dahin bestandenen aristokratischen Republik Genua (22 . Mai)
eine demokrat . Verfassung und den Namen der ligurisehen
Republik
. Diese
Verfassung und der Name hörten jedoch 1805 wieder auf , da Genua (25 . Mai)
dem franz . Kaiserreiche einverleibt wurde . Seit 1814 gehört das Herzogthuin Ge¬
nua dem König von Sardinien.
Lille niederländisch
(
Ryssel ) , seit 1667 Hauptstadt des franz . Flandern und
aller franz . Niederlande , liegt an der schiffbaren Deule , welche durch die Stadt
stießt , hat vortreffliche Umgebungen , 11,300 Häuser mit 61,500 Einw . , und ist
eine der wichtigsten Festungen in ganz Europa . Die Citadelle , das Werk Vauban 's
ist ein Meisterstück der BefestigungSkunst . Unter den öffentlichen Plätzen zeichnet
sich der Paradeplatz aus , und unter den breiten , gut gepflasterten , des Nachts er¬
leuchteten Straßen würde die Königsstraße jeder Stadt zur Zierde gereichen . Wir
nennen noch die Stephans - und Peterskirche , das schöne Rathhaus , die prächtige
Kornhalle , das große Hospital , das Schauspielhaus , das Zeughaus , die schöne
Hauptwache rc. Lille hat eine Börse , eine Münze , eine Gesellschaft der schönen
Künste , eine Zeichnen , und Malerschule , eine schöne Bibliothek , einen botanischen
Garten , eine Gemäldegalerie und wichtige Fabriken von wollenen Zeuchen , Lein¬
wand , Spitzen , Baumwolle , Taback , Leder , Glas , Fayance , Zuckerraffinerien,
große Baumwollenspinnereien , Cattundruckereien und treffliche Garn - und Leinwandbleichcn . Bei derStadt befinden sich mehr als hundert Ölmühlen . Der Han¬
del ist bedeutend ; die Tulpenzucht wird hier beinahe so stark wie inHarlem getrieben.
Spargel u . Melonen werden bis Paris versandt . 1708 eroberte Prinz Eugen L. in
Folge einer hartnäckigen Belagerung ; 1792 beschossen es dieÖstreicher ohne Erfolg.
Jetzt ist L. die Hauplst . des Deport . >1u dlo , <1 und eines Bezirks desselben, der Sitz
eines Handelsgerichts und des commandirenden Generals der 16 . Militairdivision.
L i m a , Hauplst . der Republik Peru im südl . Amerika , ehemals der Sitz des
span . Vicekönigs , am Flusse gl. N ., in einem schönen und sehr fruchtbaren , 2 Mei¬
len breiten Thale , 2 Stunden vom Meere und 30 St . von den CordilleraS ent¬
fernt , wurde 1585 von den Spaniern erbaut . Ein Erdbeben (28 . Oct . 1746)
verm utete in wenigen Stunden die ganze Stadt , alle aufder Rhede liegende Schiffe
und unermeßliche Schätze . Die Hafenstadt Callas ward vom Meere verschlungen;
von 4000 Menschen retteten sich nur 2 . Die Häuser sind jetzt wegen der Erdbeben
von Holz und nur ein Stockwerk hoch, die Straßen regelmäßig , sehr rein und gut
gepflastert , und die Gegend Heruni mit Landhäusern besetzt. Unter 70,000 E . sind
ein Dritttheil Spanier , die ehemals allein den Handel mit Mex .co, Chile und Spa¬
nien treiben durften . Es herrscht in Lima , besonders unter d-mi weiblichen Ge¬
schlecht, ein großer Luxus . Die Stadt ist eine Münzstadt und der Sitz des Congresses der Regierung , eines Erzbischofs , einer von Karl V . gestifteten Universität,
einer Bergwerks - , einer Navigationsschule , einer naturforschenden Gesellschaft
u . s. w. Auch gibt es hier einige Manufacturen . Der Hafen Callao oder Bonvisia , 6 St . von der Stadt , wird durch 2 große Castelle vertheidigt . Noch immer
ist von dort aus der Handel nach dem nördl . und südl . Amerika mit Gold und Sil¬
ber und mit Landes - und europäisches! Waaren sehr bedeutend.
Lindau,
ehemalige freie Reichsstadt in Schwaben , seit 1806 zu Baiern
gehörig , auf 3 Inseln im Bodensee , von welchen die größte mittelst euier 290
Schritte langen hölzernen Brücke mit dem festen Lande zusammenhängt . Die
kleinste har nur Weinberge , Gärten und Fischerhäuser . Die Lage im Bodensee
hat der Sradt den Namen Schwäbisch -Denedig verschafft . Die Zahl der Einwoh¬
ner ist 3000 , welche in 700 Häusern wohnen . Sie sind meist lutherisch , we-
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nige katholisch . Ihr « Handlung , besonders nach Ztalien und der Schweif ist her
träcktlich . Die einheimischen Erzeugnisse bestehen in Wein und Obst , welches bei¬
ist 1»
des häufig ausgeführt wird . Der 1812 hier angelegte Maximilianshafen
18 Fuß tief , ruht auf einer Fakchinenkage von 1068 Fuß im Bogen und ist eine
Nachabmung des engl . Hafens Ramsgate . Er kann 250 schiffe einnehmen.
(der ehemaligen
Joseph , Freiherr «.) , aufNeunthausen
(
Franz
Linden
Reichsritterschaft , CantonS Neckarschwarzwald ), Großkreuz des k. würtemb . CivilVerdienstordens , auch Malteserritter , geb. am 5>Dec . 1760 , wurde von seinem Va¬
ter , der kurniainz . wirkl . Gebeimerrath war , zum geistl. Stande bestimmt und
hatte bereits im 5. Z . seines Alters mehre geistliche Pfründen . Auf den Schulen zu
Mainz widmete er sich mit ausgezeichnetem Fleiße der Erlernung der Sprachen , der
Geschichte und Mathematik . Dann reiste er in Begleitung seines Hofmeisters nach
Frankreich . Nach seiner Rückkunft studirte erRechtS - und Staatswissenschaften zu
Mainz und Göttingen . 1785 ertheilte ihm die Mainzer Universität die Würde eines
Doctors beider Rechte . Seitdem schrieb von L. mehre Abhandlungen , z. B . „Von,
Rechte der deutschen Bischöfe , die Tempvralien ihrer Kirche dem Herkommen nach
zu untersuchen " , und den „Entwurf eines Gutachtens in der gegenwärtigen Nuntiatursache " , 1788 ( wozu ihm die Streitigkeiten der geistl. Kurfürsten und Erzbi¬
schöfe mit dem päpstl . Hofe über die Befugniß seiner Nuntien den Stoss gaben ), so¬
wie die „ Beiträge zur Geschichte der römischen Eingriffe in die Freiheiten der deut¬
schen Kirche " . — Diese und andre schriftstellerische Arbeiten zeichneten sich durch
gründliche Gelehrsamkeit , patriotischen Eifer und lichtvolle Darstellung aus . Seine
Abhandl . „ Über die Verbindlichkeit des deutschen Reichs , am Kriege gegen Frank¬
reich Theil zu nehmen " ( 1792 ) , wurde von der kurfürstl . Akad . der Wissensch . in
Erfurt geklönt , die ihn zu ihrem Mitgliede ernannte . Seit 1785 wurde v. L. , als
kurfürstl . Oberregierungsrath , zu den wichtigsten Angelegenheiten venvendet , u. a.
bei den Unterhandlungen des emser Congresses und des deutschen FürstenbuudeS;
1789 ward er als LegationSrath nach München und Wien gesandt . Nach derWiedereroberung von Mainz , am 9. April 1793 , erhielt er den Auftrag , zurWiederherstellung der vorigen Ordnung in dieser Stadt als kurfürstl . Commissair mitzuwirken.
Hierauf von seinem Hofe dem kaiserlichen empfohlen , ward er zur Prüfung beim
Reichshofrathe zugelassen und bey 23 . Mai 1796 zur k. böhmischen Kammergerichtsstelle präsentirt . Elf Jahre lang lebte v. L. ganz diesem Beruf , in welchem er sich
durch Thätigkeit , Gewandtheit , strenge Rechtspflege und Zuvorkommenheit die Ach¬
tung und Zuneigung seiner Collegen und Aller , mit denen er i» Berührung kam, er¬
warb . — Nach Auflösung der deutschen Reichsveifassung ward er den 23 . Der.
1806 von dem König Friedrich I. von Würtemberg zum Vicepräsidcnten des ersten
Senats des königl . Oberjustizcollegiums (obersten Criminalgcrichtshofes ) ernannt,,
und schon am 18 . Juli 1807 zum Präsidenten des kath . geistl. Raths , mit Beibe¬
haltung seiner ersten Stelle , befördert , im O . t. aber zum Mikbevolimäcktigte » für
die Unterhandlung des Concyrdais mit dem päpstl . Nuntius , Grafen della Genga
(nachmal . Papst Leo XII .) , und im 1 . 1808 zum Präsidenten des erzien Senats,
1811 wurde
sowie zum Kammerherrn ernannt . Bei Errichtung des Skaatsrarhs
er Mitglied desselben und im Zum des folgenden Jahres wirkl . Geheime , rath und
außerorkentl . Gesandter ani k. fachst Hofe . Zu Dresden fand v. L. Kalo Gelegen¬
heit , fein diplomatisches Talent zu entwickeln . Zeuge des Kampfes um die Weltherr¬
schaft, befand er sich im Mittelpunkte der Unterhandlungen , die 1813 daselbst statt
hatten . I -ach dem Mißgeschick , das die franz . Waffen traf , erhielten sämmtliche
Diplomaten der Verbündeten die Erlaubniß , das blockiere Dresden zu verlasse » ;
allein v. L. harrte aus , um seinen! Könige ein « treue Schilderung von jener Katastro¬
zurück. Dar¬
phe geben zu können . Erst am Schlüsse Nyv . kam er nach Stuttgart
auf ward er zum Gesandten am k. preuß . Hofe ernannt ; da jedoch der König noch
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nicht nach Berlin zurückgekehrt war , erhielt v. L. den 16 . April 1814 eine geheime
Sendung nach Paris und in die Lchweiz . Von Bern ging er den 5 . Mai als Ge¬
sandter bei den Monarchen von Ostreich und Preußen und als Bevollmächtigter bei
dem Friedenskongreß wieder nach Paris . Da jedoch der Tongreß nicht stattfand , und
die Monarchen Paris verließen , so kehrte v . L. nach Stuttgart
zurück, wo er am 14.
Juli desselben I . zum Staatssecretair
der auswärtigen Angelegenheiten und zum
außerortemlichen Gesandten bei dem Eongresse zu Wien ernannt wurde , wohin er
sich am 5. Lept . begab . Im Juni 1815 kam er nach Stuttgart
zurück, und wiewol
er j hl das Unglück hatte , seinem Könige für den Augenblick zu mißfallen , was ihm
den Verlust des Deport , der auswärt . Angelegenheiten zuzog, so wurde er doch bereits
im Oct . tess. I . zum Gesandten an den Höfen von Hanover und den Niederlanden
ernannt . In den crstenMonate » 1816 übergab er in Hanover sein Beglaubigungs¬
schreiben , kehrte aber nach 14 Tagen schon nach Frankfurt a . M . zurück, wo er sich
am 1 . Aug . als k. würtemb . Gesandter bei der deutschen Bundesversammlung
le¬
gitimste . Der Eröffnung des Bundestages (am 6 . Nov .) wohnte er jedoch nicht bei,
denn König Friedrich I. starb am 30 . Oct . desselben Jahres ; v. L. wurde abberufen
und erhielt den Staatsmii » ster, Grafen v. Mandelslohe zum Nachfolger . Nunmehr
lebte er seiner Familie und den -Ltukie » der Geschichte und Politik , bis der König im
Nov . 1817 ihm die Präsidentenstelle bei der Regierung des Ja - tkreises , dann aber
statt derselben die bei der Regierung des Schwarzwaldkreises übertrug .
83.
Lindschotken
Strik
(
van ) , Herr v. Polamn
u. s. w. , geb. um 1770,
aus einer adeligen Familie in der Provinz Utrecht , wo sein Vater mehre Güter , so¬
wie ein Haus in der Stadt Utrecht besaß , ward nach dem frühen Tote des Vaters
von seiner Mutter als einziges Kind mit mehr Vorliebe als Umsicht erzogen . Docksand sie einen tüchtigen Philologen der deutschen Schule als Hofmeister für ihn,
dem Strik seine Bildung , vorzüglich die Kenntniß der alten Sprachen und des
classische» Alterthums , stets mit treuer Gesinnung verdankte . Dieser wackere Mann
verließ nie wieder seines Zöglings Haus , er ward in spätern Jahren dessen Freund
und Berather , dann der Lehrer von dessen Kindern , und starb , geliebt und ge¬
achtet von der Familie , wenige Monate nach seinem Pflegesohne . Noch sehr
jung , bezog Strik mit seinem Lehrer die Universität Götlingen , und obgleich er
als reicher Fremder seine Studien nicht so streng betrieb , wie mancher bürgerliche
Jüngling , der seinen ernsten Lebenszweck fest im Auge behält , so machte er sich den¬
noch durchHeyne 'S Unterricht mit der altenKunst bekannt und studirte beiSchlözer
und Spittler mit Erfolg die Geschichte . Besonders unterrichtete er sich genau von
der Geschichte seines Vaterlandes , das er mit Begeisterung liebte . Diese Gesinnung
vermochte ihn , sowie viele rechtschaffene Männer , von der Umbildung des Staats
Viel Gutes zu hoffen und sich für die neue Verfassung zu erklären . Strik war der
erste Stellvertreter der neuen Republik an dem Hofe von Würtemberg ; die Kosten
eines gastfreien Hauses nicht scheuend, versammelte er hier in dem anziehenden
Kreise seines Gesellschaftssaales — was bis dahin unerhört gewesen war — ohne
Rücksicht auf Rang . gescheckte Männer . Jede Ansicht durfte sich hier , wo einzig
die Urbanität den Ton angab , offen aussprechen ; man verhandelte das Interesse
der Wissenschaft und Kunst wie die Sacke der Völker ohne feindseligen Meinungs¬
zwist. Daß aus solchem Kreise die Gallsüchtigcn wegblieben , lehrt überall die Er¬
fahrung ; daß aber auch in jener Zeit die Wasserwage der Klugheit schwer zu hand¬
haben war , erkennen Diejenigen am aufrichtigsten , deren Absichten stets die lauter¬
sten blieben . Von Stuttgart abberufen , begab sich Strik nach einem langer » Auf¬
enthalte in Frankreich in sein Vaterland zurück, wo er jedoch nicht lange verweilte.
Darauf besuchte er Berlin und Weimar , wurde in Folge der an lehterm Hofe an¬
geknüpften Verhältnisse weimarischer Kammerherrund
erhielt später einenpreuß.
-Orden . Nicht so leicht wie mit diesen Würden vertrug sich Strik 's Republicanis-
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mus mit der 1806 in Holland eingetretenen Regierungsform . Strik hatte eine
oder König gehofft ; er ließ sich daher 1810 mit
Republik ohne einen Statthalter
seiner Familie in Manheim nieder . Sein Haus war dort wieder der Sammelplatz
der besten Gesellschaft , und obgleich Strik seine politischen Ansichten sehr geändert
hatte , fand der gebildete Franzose dennoch wie der gebildete Russe einen freundlichen
Empfang . Bon Manheim aus machte Strik 1819 eine Reise nach Italien , wo
er das Jahr darauf in Bologna an einem Fieber starb . — Strik hatte ein lebhaftes
Gefühl und eine regbare , sinnliche Auffassung , daher sein Talent für Poesie ; allein
da es ihm an Phantasie fehlte, ward er schwülstig und breit . Seine äußern Ver¬
hältnisse hatten ihn nie genöthigt , als Schriftsteller etwas Außerordentliches zu
leisten, um Beifall zu erwerben , deßhalb strebte er nicht nach Vollendung . Seine
große Leichtigkeit im Dichte » war zum Theil eine Folge der Sorglosigkeit , mir wel¬
cher er in fremden Sprachen reimte , zum Theil begünstigte sie der Charakter feiner
Muttersprache , die so viel Biegsamkeit als Reichthum besitzt und der deutschen so
leicht nachsingt . Unter seinem Namen erschienen ein Paar schön gedruckte Bände
holländischer Gedichte , denen einige französische zugegeben sind. Außerdem übersetzte
er einige Trauerspiele deSAlsieri ins Deutsche und dichtete einige holländische histori¬
sche Trauerspiele , von denen er eins : „ Dlden Barneveld " , in deutscher und hollän¬
discher Sprache ganz ausarbeitete , aber nie in Druck gab . Er theilte sich seinen
Freunden gern mit , hörte ihren Tadel mit verständiger Fassung an , hatte aber nicht
Beharrlichkeit genug , um feine Arbeiten zu feilen , oder auch nicht genug Geschmacks¬
bildung , um ihre Bemerkungen anwendbar zu finden ; aber nie verließ ihn bei sol¬
chen Erörterungen sein gutmüthiges Wesen.
ein erdichtetes Ungeheuer , welches in den alten Ritterge¬
Lindwurm,
schichten eine Rolle spielt, wie der Drache , der Vogel Greif u. s. w . Es wird als
eine Gattung von Drachen oder auch als eine große vierfüßlge , geflügelte Echlange
beschrieben. Der Ritter St .-Georg soll einen Lindwurm erlegt haben , und wird
deßwegen immer mit demselben abgebildet.
das Symbol der allgemeinen schaffenden und zeugenden Kraft,
Lingam,
.)
Mythologie
den Indiern und Ägvptern heilig. (S . Indische
Nicolas Heinrich ) , geb. 1736 zu Rheims , worein
(
Simon
Linguet
Vater , früher Pros . am Collegium Beauvais , in Folge der jansenistischen Strei¬
tigkeiten in einer Art von Exil lebte, was L. zu dem Bonmot Veranlassung gab,
„er sei unter den Auspicien eines Irttre <lv eur-lirn geboren " , studirte zu Paris in
demselben Collegium , an welchem sein Vater einst lehrte , die Rechte , und erwarb
sich 1751 die drei ersten Preise . Dieses verschaffte ihm die Gunst des in Paris
sich aufhaltenden Herzogs von Zweibrücken , der ihn in sein Land und dann auf
eine Reise nach Polen mitnahm . L. kehrte bald in sein Vaterland zurück und
ging , da der Krieg zwischen Frankreich und Portugal ausbrach , mit dem Prinzen v.
Bauvau als Secrelair nach Spanien . Hierdurch wurde er mit der spanischen
Sprache und Literatur vertraut und gab , während seines Aufenthalts in Madrid,
Übersetz, von einigen Stellen Calderon S und Lope'S de Vega heraus , bei seiner
Zurückkunft nach Frankreich überfein erstes GeschichtSwerk („ IIGoiro <lu siealu
Leüczinski dedicirte . Hierauf
cl'cklexui-ilre " ) , welches er dem König StanislauS
erwarb er sich als Rechtsgelehrter durch seine mit gründlicher Kenntniß des Fachs
gepaarte glänzende Beredtsamkeit einen großen Ruf , aber auch zugleich durch die
Kühnheit seiner Ideen und die Schärfe seiner Zunge zahllose Feinde . Besonders
nachteilig wurde ihm sein polemisches Verhältniß mit d'Alembert , der zu jener
Zeit gleichsam der Beherrscher der Akademie war . L. wünschte aufgenommen
zu werden , und d' Alembert zeigte sich bereit , sein Verlangen zu unterstützen;
bald aber wurden sie über einige Foderungen uneins , die d' Alembert machte , und
der abgewiesene L. bekämpfte nun mit Witz und Scharfsinn seine täglich sich mch-
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rmden Widersacher unter den Gelehrten . Dennoch stieg sein Ruf als Autor und
als Rechtsgelehrter immer fort . und mehre bedeutende von ihm durchgeführte Pro¬
cesse, z. B . der des Herzogs v. Aiguillon mir der Regierung , und die Criminalsache
des Grafen des MorangieS , über welche er eine vortreffliche Abhandlung schrieb,
verschafften ihm die größte Anerkennung , erregten aber zugleich den Neid seiner
Cvllegen , die L. durch heftige Diatriben noch mehr erbitterte , in einem solchen
Grade , daß eine Art von Verschwörung unter ihnen entstand , in Folge welcher
keiner mehr mit ihm vor Gericht treten wollte . Da nun das Parlament
kleinlich
genug dachte, die Hand in diesen höchst verwerflichen collegialischen Umtrieben zu
bieten , so wurde L., dessen Erwiderungen und Ausfälle immer bitterer wurden,
aus der Liste der Parlamentsadvocaten
gestrichen . Nicht besser erging es ihm als
politischer Schriftsteller . Sein 1777 begonnenes „ .louriuil ziolitigiie " mißfiel
dem Premierminister Maurepas und wurde unterdrückt . L., für seine persönliche
Freiheit fürchtend , ging nun nach der Schweiz , nach Holland und England.
Zuletzt lebte er in Brüssel . Hier verschaffte ihm der Herr v. Vergennes die Erlaub¬
niß , nach Frankreich zurückkehren zu können ; da jedoch seine Gegner neue Klagen
gegen ihn erhoben , so ward er mittelst eines Ictlrc cln c-xstict in die Bastille ge¬
setzt. in welcher er über 2 I . schmachtete, und dann auf kurze Zeit nach Rethel exilirt
(1782 ). Erging nun von Neuem nach London und gab daselbst eine heftige Schrift
gegen die willkürliche Gewalt , deren Opfer er geworden war , die er aber selbst
früher in seiner „ Hiüoi ie ües lois " vertheidigt halte , heraus . Dann setzte er in
Brüssel seine „ .Vnu .ale - p<,gu
<-!>" fort und wußte darin nicht allein dem Kaiser
Joseph ll . geschickt zu schmeicheln, sondern auch die Angelegenheit der Scbeldeschifffahrt in ein für Ostreich so günstiges Licht zu setzen, daß der Kaiser ihm außer¬
dem Adelsdiplom 1000 Dukaten schenkte. Als aber L. die Partei Da » der
Novt ' Ss ( . d.) und der brabanter Insurgenten ergriff , mußte er auf Befehl Jo¬
sephs ll . die östr. Niederlande verlassen . 1791 erschien er von Neuem in Paris
und vertheidigte vor den Schranken des Convents die -Luche der Schwarzen auf
St .-Domingo . Spater faßte die SchrcckenSregierung Verdacht gegen ihn ; sein
Versuch , sich durch Flucht zureiten , mißlang . Er ward eingezogen und 1794
(den 27 . Juni ) durch das RevolutionStribunal
zum Tode verurtheilt , weil er, so
hieß es in der Sentenz , den Despoten in Wien und London geschmeichelt habe.
L., ein Mann von seltenem Meiste und vielen Kenntnissen , hatte kein angenehmes
Äußere ; wenn er aber ins Feuer der Rede gerielh , dann belebten sich seine sonst
ausdruckslosen Züge , und es fehlte ihm fast nie, seine Zuhörer zu gewinnen und
mit sich fortzureißen . Er hat ungemein viel geschrieben, sowol über Rechtswissen¬
schaft als über Geschichte, Politik , Staatswirthschaft
und schöne Wissenschaften;
wir nennen hier nur seine „ Ilistoiro üe « rcvolutious üc l' eli >z>ire roio .iil, " (von
Augustus bis auf Konstantin ) , s. „ I 'anatisiue clcs pliilonoz ' lics " , s. ,,'sbcütru
«-üsiax »» !", s. Fortseh . der „ Allgem . Geschichte von Hardiyn " ( den 19 . und 20.
Bd .) , s, „ l.cltic5 sur la tbcorio cler lois " , s. „ lUüinoii ei pour lo «luv ü'.Vi^ uilI»n ei lvennite älnrau ^ ics" , s. Abhandlung „Du z>lur Iieuroux Avuvcruenieiit ",
s. „ Ilünioiies sur la bastille " und vor allen f „ -Innsle ; ziolitigue !;, civiles et
litier -iiies clu 18 >>>e siccle " ( 1777 mit Unterbrechungen bis 1792 ), im Ganzen
179 Nummern oder 19 Bde . ; sie enthalten viel Merkwürdiges für die politische
und Likerargeschichte jener Zeit . Weniger werthvoll , jedoch ausgezeichnet durch
Witz und Wchärfe , ist die Menge seiner Streitschriften.
Linguistik,
s . Sprachkunde
. Linguist , der sich mit Forschungen über
den Ursprung , die Bildung und Verwandtschaft der Sprachen beschäftigt.
Linie Mathematik
(
), die Ausdehnung in die Länge ohne Breite und Dicke.
Sie ist entweder gerade oder krumm . I » der Geographie und bei der Schifffahrt ist
die Linie der Äquator ; daher der Ausdruck : die Linie passiven . Beim Decimal-
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längenmaße ist sie der 10 . , beim Duodecimallängenmaße der 12 . Theil eine» Zolls.
nennt man Linie den ausgeworfenen Kraken und die
Bei der Ingenieurkunst
Brustwehr , wodurch die Schanzen zusammenhängen , und welche zwei - und dreifach
hinter - und über einander angelegt werden . In der Kriegskunst heißt Linie eine
stehender Soldaten (daher Linientruppen ) oder Schiffe
Reihe in Schlachtordnung
(Linienschiffe ) . In der Genealogie und in den Rechten eine Reihe von einander
Linie .)
abstammender Personen . (S . Absteigende
diejenigen großen Schiffe , welche, mit einer beträchtlichen
Linienschiffe,
Anzahl Kanonen , Munition und Truppen ausgerüstet , theils in der Linie fechten
können , theils zur Bedeckung derKauffarthei - und Transportschiffe gebraucht werden . Nach ihrer Größe oder Kanonenzahl unterscheidet man in England gewöhnlich
3 Gattungen : 1) von 110 — 90 Kanonen , mit 850 — 150 Mann ; 2 ) von 90
— 80 Kanonen und 150 — 660 M . ; 8) von 600 — 110 M . und 80 — 60 Ka,
nonen . Linienschiffe von mehr als 100 Kanonen werden nur selten gebaut . Schiffe
unter 60 Kanonen fechten selten in der Linie, und heißen Fregatten -c.
system, die 5 über einander gezogenen Parallellinicn , aufweiche
Linien
die Noten nach ihrer verschiedene» Höhe oder Tiefe gestellt werden . Ehedem hatte
man nur 3 oder 4 Linien.
Friedrich ), 11., Pros . und Director des botan . Gartens zu
(
Link Heinrich
Berlin , Mitgl . mehrer gel. Gefellfch ., geb. zu Hildesheim den 2. Febr . 1169 , erhielt
s. Unterricht auf dem Andreanum daselbst, wo Köppe Director war ; zugleich wurde
er von dem I) . Schmecker , sowie von dem 1>. Kratz , in der Cbemie und Naturge¬
schichte, besonders der Botanik unterrichtet . 1186 ging er nach Göktingen , um Arzneikunde zu studu'en, und erhielt 1188 den für die Studirenden der Arzneikunde
>1v-ä , >> !,, -><; ei niiistni ; culausgesetzten Preis . Die Preisschrift handelt : „I ) e
c » !>" . 1189 wurde er I) . der Arzneikunde und schrieb die Dissertation : „ 1 lnrne
( »nelliii ^ ciixg

«sieninieii

üi- wiix
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1192

wurde er l ). derPhilof . und ordentl . Pros . der Naturgeschichte , Chemie und Bota¬
f ( . d.) auf
nik zu Rostock. 1191 begleitete er den Grafen v. Hoffmannsegg
dessen Reise »ach Portugal . 1811 verließ er Rostock und wurde Pros . der Chemie
und Botanik auf der Universität zu Breslau ; endlich ging er 1815 nach Berlin als
Pros . der Arzneikunde und Director des botan . Gartens . Die Schriften dieses auch
hat Mensel verzeichnet . Wir
mit der griech. Literatur vertrauten Naturforschers
nennen bloß s. inhaltreichen „Bemerkungen auf einer Reise durch Frankreich , Spa¬
nien und vorzüglich Portugal " (8 Thle ., Kiel 1801 , die, was Portugal betrifft,
noch immer als classisch betrachtet werden dürfen ) und s. Werk : „Die Urwelt und
das Alterthum , erläutert durch die Naturkunde " (2 Thle ., Berl . 1821 ) , welches die
Resultate vicljähriger tiefer Studien enthält . Alle Schriften dieses geistvollen Man¬
nes zeichnen sich auch ebenso durch richtige Sprache als klare Darstellung aus.
v.) , Naturforscher , besonders Botaniker , geb. 1101 zu Nus<- (
Linn Karl
hult in Smaland , ward von s. Vater , einem Landpfarrer , zum geestl. Stande be¬
stimmt . Da dieser zugleich ein leidenschaftlicher Botaniker war , so hatte der Sohn
Gelegenheit , die Pflanzenkunde zu üben . In seinem 10 . I . ward er auf die Schule
zu Wexiö geschickt. Aber die Formen des damaligen Schulunterrichts wurden ihm
bald so zuwider , daß er ihn oft versäumte , um Pflanzen aufzusuchen . So kam es,
daß er in den gelehrten Sprachen hinter s. Mitschülern zurückblieb . Seine Lehrer
erklärten daher dem Vater , aus s. Sohne , der ganz ohne Fleiß und nur bemüht sei,
Kräuter und Schmetterlinge zu sammeln , könne höchstens ein Handwerker werden.
Hierauf gab ihn der Vater zu einem Schuhmacher in die Lehre . Indeß hatte der
Arzt Rothmann an dem jungen L. ungewöhnliche Talente bemerkt ; er stellte dem
Vater vor , daß die Lehrer s. «Lohnes diesen nicht beurtheilen könnten , und riech der
Mutter , ihr Gelübde zu halten und ihren Sohn Gott dadurch zu widmen , daß sie
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ihm erlaube , ein Priester der Natur zu werden . Die Altern
folgten dem Rathe des
verständigen Arztes , und freudig verließ L. seine Werkstatt . Tournefort ' S
„ Insti¬
tutionen " , welche ihm Rothmann verschaffte , waren das erste
brauchbare Werk
über Pflanzenkunde , welches dem jungen L. bei der
Beschränktheit seiner Lage in
die Hände kam . Noch 2 Z . benutzte er in Wexiö die Bibliothek
und den Rath seines
Gönners Rothmann , und bereitete sich zu seiner großen Laufbahn vor .
Da ihm die
Botanik keine Aussicht zu einer Versorgung darbot , wählte er als
Brotstudium die
Arzneikunst , für welche er sich um so tüchtiger fühlte , als s. Kenntnisse in
der Pflan¬
zenkunde ihm das Studium derselben erleichtern mußten . Auf der
Universität zu
Lund fand er den Botaniker Stobäus , der, so weit s. Kräfte reichten
, sein Wohlthä¬
ter wurde , ihm auch einst das Leben rettete , als er auf einer
botanischen Wanderung
von der sogen. Höllenfuric , einem in Schweden einheimischen
giftigen Gewürme,
gestochen worden war . L, hatte jedoch noch einige Zeit mit Dürftigkeit
zu kämpfen.
Bei einem Besuch im botan . Garten zu Upsala fand ihn der
berühmte Celsius und
mußte seine außerordentlichen Kenntnisse bewundern . Der
ehrwürdige Prälat zog
ihn sogleich aus s. hülflosen Lage . Celsius arbeitete damals an
seinem schätzbaren
Werke über die biblischen Pflanzen ; er bedurfte eines Gehülfen ,
und s. Wahl fiel
auf L. Hier wurde L. in seinem 2 t . I . auf die Idee geführt ,
ob nicht , bei der
. Wichtigkeit der Geschlechtstheile , das so deutlich sich
offenbarende Verhältniß der¬
selben zu einander die Grundlage zu einem neuen Lehrgebäude in der
Botanik wer¬
den könnte , welches durch s. Einheit , durch die Folgerich ' igkcit
s. Verbindungen
und durch die Annäherung an das Ideal eines natürlichen
Systems den Vorzug
vor allen übrigen Systemen verdiene . Vor der Hand schrieb er s.
Gedanken in ei¬
nem Aufsätze nieder , den er dem L) l. Rudbeck mittheilte . Dieser
bewunderte die
Neuheit und den Scharfsinn der darin enthaltenen Gedanken . Eine
Folge davon
war , daß Rudbeck ihm auftrug , an s. Stelle im botan . Garten
die Pflanzen zu
demonstriren . Rudbeck hatte schon 40 I . vorher eine botanische Reise
nach Lappland gemacht , deren Ergebnisse die öffentliche Wißbegierde nur
noch mehr reizten;
es ward eine neue Reise dahin in Anregung gebracht , und
Celsius schlug den jun¬
gen L. dazu vor . Dieser hielt eine Summe von etwa 50 Thlrn .
, welche von der
literarischen Gesellschaft zusammengeschossen worden , für hinreichend ,
eine Reise
von mehr als 800 deutschen Meilen zu machen . Im April 1732
trat er diese ge¬
fahrvolle und höchst beschwerliche Reise , ganz allein und nur mit dem
Unentbehr¬
lichsten versehen , zu Pferde an und kehrte nach 6 Monaten mit
wichtigen Früchten
für die Wissenschaften , namentlich die Botanik , zurück. 1735 ließ
er die vollständige
„Flora von Lappland " drucken, welche ein Muster für alle ähnliche
Arbeiten wurde.
Man weiß nicht , ob man mehr die Genauigkeit und Richtigkeit der
Beschreibungen,
oder die gelehrte Kritik in den Synonymen , oder den Reichthum
neuer Entdeckun¬
gen bewundern soll. In dieser Flora ordnete L. zuerst die
Pflanzen nach der Zahl
der Staubfäden und ihren Verhältnissen unter sich und zu dem
Pistill . Noch hatte
L. keine akademische Würde erlangt , die ihn zu Vorlesungen
berechtigte ; auch
fehlte es ihm an Mitteln , sich eine solche ertheilen zu lassen. Daher
nahm er den
Vorschlag an , mit 7 Jünglingen
eine mineralogische und oryktognostische Reise
nach Lappland zu unternehmen . Nach s. Zurückkunft hielt er in
Fahlun den Zög¬
lingen des Bergwesens Vorl sungen über Mineralogie und
Hüttenwesen . Im
April 1735 verließ er Fahlun , »ahm in Harderwyck die höchste
Würde in der Arzneikunst an und begab sich dann nach Leyden , wo Boerhaave und
Gronov , über
den Umfang und die Tiefe s. Kenntnisse erstaunt , ein enges
Freundschaftsbündniß
mit ihm schlössen. Hier war es, wo er zuerst (1735 ) mit seinem
genialen Natur¬
system in Tabellen auftrat . Dies Werk enthielt schon die Grundlage
seines ganzen
Systems . Bei vielen Gattungen , die er nicht selbst hatte
untersuchen können,
folgte er Tournefort , mußte ober bei späterer genauer Prüfung sein
Urtheil wider-
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rufen . Burmann in Amsterdam , der damals die von Paul Hermann hinterlassenen
Schätze zu ordnen und zu beschreiben hatte , nahm L. als Gehülfen dieser wichtigen
Arbeit zu sich. L. verlebte hier 6 Monate , während welcher Zeit er die Ltammlungen und literarischen Schätze seines Freundes auf das eifrigste benutzte. Jetzt er¬
hielt er auf Empfehlung Boerhaave ' s und Bumiann ' s bei dein reichen Bewindhebber der ostind . Handelsgesellschaft , Elifford , die Stelle als Hausarzt und als
Aufseher über s. herrlichen Garten zu Hartecamp bei Harlem unter voriheilhaften
Bedingungen . Im Frühling 1136 zog er nach Hartecamp , wo er 1 - I . in der
angenehmsten Beschäftigung zubrachte . Seinem „ 8v .-item -> naiurao " folgten
1136 die „ d' unclunx -ntu Irol -Hiiru " , zu welchen er in der Folge in s. „ Wilnün1131 das
)>l,i -, botaniV -a" den Eommentar gab , s. „ Iliblmibec -, I>c>1,11,und
dem be¬
von
die
welche
,
.
mit3lKpfn
,
"
lianns
o
i
Uitl'
(
lu8
,
llo
„
:
Werk
köstliche
rühmten Ehret gemalten seltenen Pflanzen des Gartens zu Hartecamp darstellen.
Eine kleinere , meisterhafte Beschreibung des blühenden und fruchttragenden Pisangs („ älus .i Lliilo , tiun .i ", 1136 ) war schon vorausgegangen . Hierauf gab er
plann »,u, » " heraus , worin 935 Gattungen nach allen ihren Kenn¬
s.
zeichen bestimmt sind . Trotz der lichtvollen Conseguen ; und Einheit dieses Werks
blieben jedoch noch immer viele Charaktere in demselben zweifelhaft . Unter dem
Namen „ lAitix , l»ii .>,nou " gab er 1151 einen Eommentar über mehre Apho¬
rismen der „l 'uucl .nix -niu l>!>i.>ui <'u" heraus . Endlich erschienen 1131 s.
j . I.'nit ., , um " , eine Zusammenstellung aller bis dahin bekannt gewordenen Systeme.
Während seiner Anstellung in Hartecamp halte L. auch Gelegenheit , England zu
besuchen. Bei seiner Rückkehr nach Holland arbeitete er für Adrian v. Roycn , dem
Boerhaave die Aufsicht des botanischen Gartens abgetreten hakte , und der diesen
ganz umsehaffen wollte , ein Ltvstem aus , welches, ungeachtet es ihm sowol an Ein¬
heit der Grundlage als an Folgerichtigkeit durchaus fehlte , doch von Männern , wie
Gmeün und einigen Andern , angenommen wurde . Es ist eine Art von natürlichem
Systeme , dessen Hauptnorm die Zahl der Sanienlappen ist. Dies System gab
Royen 1110 in dem „ l' ,,i,I >>>u>u8 llxme l.<V>leu8x " heraus . 1133 verließ L.
Holland , ging zuerst nach Paris , um dort Iussieu , Gneitard u. a . berühmte Bo¬
taniker kennen zu lernen , und kam im Sept . zu Stockbolm an . Anfangs kümmerte
sich Niemand um ihn , und nothdüi ftig erwarb er durch AuSi'ckung der Arznnkunde
s. Unterhalt . Als aber seine glückliche Behandlung der Brustschwäche bei Hofe be¬
kannt wurde , nahm ihn die Königin Ulrica Eleonora an , und nun strömten ihm die
vornehmste » und reichsten Kranken zu. Er ward Arzt bei der Admiralität und
königl . BotanicuS . 1111 ward auf dem Reichstage beschlossen, Schweden in
naturhistorischer Hinsicht aufmerksamer , als bisher geschehen war , bereisen zu last
sen , und L. zum Anführer der Reisegesellschaft gewählt . Die Beschreibung dieser
Reise gab er 1145 heraus . Aber trotz seiner glücklichen Lage in Lttockholm sehnte
er sich nach einer Stelle , in der er sich ausschließend seiner eigentlichen Wissenschaft
widmen könnte ; diese fand er endlich in Upsista, wo er 1142 zum Pros . der Bo¬
tanik ernannt wurde . Kurz vorher hakte ihm Haller in Göttingen , mit dem er
früher in Streit , nachher aber in freundschaftlichen Verhältnissen gelebt , mit selte¬
nem Edelmuthe seine eigne Stelle angetragen ; der Brief war ober erst angekom¬
men , nachdem sich L. bereits für Upiala entschieden hatte . Seine vornehmste Sorge
ging hier auf die Einrichtung und Verbesserung des botanischen Gartens , von dem
er , u . d. T . „ llortus ckpsalirnsti ;" , 1148 eine Beschreibung herausgab . Von
jetzt an lebte L. einförmig , doch rühmlich und nützlich , bereiste Westgoihland und
Schonen , welche beide Reisen er in eignen Werke » beschrieb. Seine „ I l» ,a 8 » edoa " erschien 1145

(2 . Aufl . 1155 ) .

Darauf

folgte s. „I 'auiu , 8ueeic

.>".

Die

n. Aufl . s. frühern Werke abgerechnet , verfaßte er in Upsala fast 200 akad . Schrif¬
ten, ungemein viele Abhandl . in den Schriften der stockholmer Akad . , der upsalaer
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Gesellsch . , der petersbnrger Akad . , der kondner Societät ,
ferner eine Beschreib,
des NaturaliencabinetS
des Königs , der Königin und des Grafen Tessin ; vorzüg¬
lich aber beschäftigte ihn die Ausarbeitung und
Vollendung s. Hauptwerks , der
„dft>ecic8
» „>", der „Plnlv5i >z>l>üi bnlüllic .i " und der „ äliitcrii ,
II, e,
In den spätern Jahren s. Lebens entzog er sich mehr und
mehr den akademischen
Geschäften ; ,'a er hielt sogar 1772 um s. Entlassung an . Diese
ward ihm aber in
den ehrenvollsten Ausdrücken verweigert ; der König
schenkte ihm ein Gut und gab
ihm die Erlaubniß , so oft e« ihm beliebte , seinen
Aufenthalt daselbst zu nehmen.
1774 ward er von einem Schlagfiusse getroffen , der nach
2 I . wiederkehrte und
eine traurige Schwäche des Geistes und Körpers
hinterließ , welche den 10 . Jan.
1778 sich mit dem Tode endigte . Vielleicht kommen in der
Geschichte der Wissen¬
schaften wenig Männer vor , die mit einem so außerordentlichen
Scharfsinne so viel
Klarheit und Ordnung der Begriffe , so viel Muth und
Beharrlichkeit und so viel
treffenden Witz verbunden hätten . König Karl X l V. ließ ihm
1819 an seinem Ge,
burtsorte ein Denkmal errichten , und zu Upsala wurde in Linn , '
S Garten s. Büste,
von Byström verfertigt , aufgestellt . — S . „ Linnv s
eigenhändige Aufzeichnun¬
gen über sich selbst, mit Anm . und Zusätzen von Afzeliucü',
a. d. Schwcd . übers.
von K . Lappe (Berlin 1826 ) .
Linsengläser
(
Glaslinsen
) sind kreisrunde , linsenförmig geschliffene Glä¬
ser , entweder auf beiden Seiten concav oder convex s( .
d.) , oder auf einer Seite
eben, auf der andern concav oder convex, also planconcav
oder planconvex , oder end¬
lich auf der einen Seile hohl , auf der andern erhaben ,
Meniskus (Mond ) genannt.
Bei allen Linsengläsern heißt die gerade Linie , welche
durch den Mittelpunkt geht
und auf den gekrümmten oder ebenen Flächen der beiden
Seiten senkrecht sieht, die
Are der Linse. Trifft sie auf das geradeste durch die Mitte ,
so ist , wie man mit ei¬
nem Kunstausdrucke sagt , das Glas richtig centrirt . Durch
den Gebrauch der Lin¬
sengläser in den Fernröhren und Mikroskopen ist die
Sternenwelt und das Natur¬
reich unsern Blicken erst zugänglich geworden . Die Brillen
gehören ebenfalls zu den
Linsengläsern . DieWirkung derselben, welche besonders aufDrechung
, Zerstreuung
und Wiedervereinigung der Lichtstrahlen beruht , war längst
aus der Erfahrung be¬
kannt , aber die Theorie derselben ist eine Erfindung der
neuern Zeiten.
Lintharbeiten,
eine der größten hydrotechnischen Unternehmungen.
Der Wallensee und der Zürichersee waren ursprünglich
vereint . Die Linth,
welche von GlaruS herunterkommt , fällt von der Seite in
den See , und da sie
ungemein viel Geschiebe mit sich führt , so dämmte sie ihn zu.
Hierdurch ent¬
stand da , wo sonst See war , das Thal zwischen Wesen
und Uznach , welches
bald angebaut wurde . Die Linth hatte im Laufe des
letzten Jahrhunderts,
indem sie immerfort bei großen Überschwemmungen
Geschiebe zuführte , ihr Bett
so angehöht , daß die Maag , welche der Abfluß des
Wallensee « in den Züricher¬
see ist, sich stemmte , und der Wallensee um 10
Fuß höher wurde . Die beiden
Orte , Wesen am untern Ende und Wallenstadt am obern
Ende , konnten nicht
mehr bewohnt werden , da das Wasser auf den Straßen und
in den Häusern stand.
Die ganze Gegend zwischen beiden Seen ward ein
Sumpf , dessen Ausdünstun¬
gen bösartige Fieber veranlaßten , die sich schyn bis
gegen Zürich erstreckten.
5000 Morgen Wiesen und Feld waren theils ganz
ertrunken , theils halb ver¬
sumpft . Diesem abzuhelfen , schlug Escher vor , man solle
der Linth ein neues
Bett durch den Felsen sprengen und sie in den Wallensee
leiten . Indem sie nun
genöthigt werde , sich in diesem engen Bette mit reißender
Geschwindigkeit zu be¬
wegen , so müsse sie ihr Geschiebe mit bis zum See nehnien
und diesen nach und
nach theilweise zufüllen .
Die Tagsatzung nahm 1805 diesen Vorschlag an
und ernannt « eine Commission , an deren Spitze der
verdienstvolle Esther stand.

Linz

Lipinski

LV5

Der Canal isl nun gebaut , die Linth legt ihr Geschiebe in den See nieder und kommt
mit der Maag als klarer Fluß aus ihn , heraus . Das Bett der Maag ist gesenkt
worden , der See ist wieder 10 Fuß niedriger , und die Ländereien und Wiesen sind
dem Versumpfen entrissen . Dieses große Unternehmen hat 300,000 Thlr . gekostet,
die auf Actien , jede von 50 Fr ., beigebracht wurden . Die Aktien werden gedeckt 1)
aus dem Verkaufe der versumpften und wiedergewonnenen Ländereien ; 2) aus einer
Abgabe von 1 bis 11 Batzen aus die Ruthe derjenigen Ländereien , welche der Gefahr
des Versumpfens entrissen wurden . S . Benzenberg 's „ Briefe über die Schweiz " .
1ip>
Dem edeln kürzlich verst. Esther wird jetzt ein Denkmal errichtet .
in Oberöstreich , an der Donau , wo der Traunfluß sich in
Linz, Hauptstadt
dieselbe ergießt , mit einer 400 Schritt langen hölzernen Brücke , ist wohl gebaut.
Die Zahl der Einw ., ohne Militair , beträgt 18,100 in 1000 Häusern , die , obwol
größtentheils mit Schindeln gedeckt , doch ein recht gutes Aussehen haben . Die
Wollenzeuchmanufactur , die größte in allen östr. Staaten , in welcher besonders vor¬
treffliche Fußteppiche verfertigt werden , nährt in der Stadt und Umgegend viele tau¬
send Menschen . Auch wird gutes Schießpulver verfertigt . Die übrigen Fabriken,
sowie der Handel , vorzüglich der Speditionshandel , sind nicht unbedeutend . Noch
sind zu bemerken das daselbst 1184 eingesetzte BiSthum und das Lyceum , welches
Leopold l . 1614 errichtet . Es hat gleich einer hohen Schule das Recht , das Magisieriuin und Baccalaureat in der Philosoph . Fakultät zu ertheilen , wovon es jedoch
nie Gebrauch gemacht . Seit 1824 befindet sich hier eine Taubstummen - und eine
Blindenlehranstalt . Das nordische Stift ist ein Institut für Katholiken aus Norddeutschland.
11 an ^ er Zahl , im
den Alten Aolische ) Inseln,
(
bei
Liparische
mittelländ . Meere an der Nordseite von Sicilien ; sie gehören zu Sicilien . Die
vorzüglichsten sind : Lipari , die vornehmste , Vulcano , Panaria , Skromboli und
Felicuta . Alle scheinen durch ein unterirdisches Feuer entstanden zu sein ; „daher
legten die alten Dichter hieher Vulcan 's Werkstätte , auch die Wohnung des AoluS.
Den Akten waren nur sieben bekannt . Lipari hat eine kleine , schlecht gebauteNtadt
gl . N . , mit einem BlSthume , zwei Häfen , einem Castell auf einem Berge und
14,000 Einw . in der Stadt und auf dem Lande . Von dem vortrefflichen Malvasierwein , welcher hier wächst , werden jährl . 2000 Fäßchen versandt . Der Campobianco , ein' hoher , kegelförmiger Berg auf Lipari , besteht aus vielen Schichten von
weißlichem Bimssteine , welcher einen Handelsgegenstand abgibt . Zu Lipari ist auch
der Handel mit Südfrüchten , vorzüglich mit Weinbeeren und Feigen , beträchtlich;
Vulcano und Srromboli haben feuerspeiende Berge ; besonders wirft letzterer das
ganze Jahr hindurch Feuer und glühende Steine aus , deren schein bei Nacht in
großer Ferne gesehen wird . Die genaueste Beschreibung dieser Inseln hat Dolo¬
mit » geliefert.
) , einer der größten jetzt lebenden Violinspieler , erster kön.
(
Karl
Lipinski
polnischer Concertmeister , geb. 1190 zu Radzyn in Polen , erhielrvom 6. I . an
Unterricht in der Musik von seinem Vater und spielte im 8 . I . ohne Vorübung die
Quartetten von Pleyl . Vorn 12 . I . an widmete er sich dem Violonccll mit sol¬
chem Erfolge , daß er die Concerte von B . Romberg und Lamare mit vollem Tone
und richtigem Ausdruck öffentlich spielte. Als er 1810 die Stelle eines Musik¬
direktors beim lemßerger deutschen Theater erhielt , wo er als erster Geiger die Solo¬
partien vortragen mußte , gab er das Bioloncell auf und vervollkommnete sich auf
der Violine . Spohr 's Anwesenheit 1814 in Wien zog L. so an , daß er seine D »-rectorstelle niederlegte , um diesen Künstler in Wien zu hören . Er suchte sich p.un
dessen Vortrag ganz anzueignen , kehrte dann in sein Vaterland zurück und 'lebte
hier ohne Anstellung , bis er 1811 nach Italien reiste , um den berühmten Äiolinspielcr Paganini zu hören . Er traf ihn in Piacenza und theilte mit ihm den Beifall
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des Publicums in zweiDoppekconcerten . Seitdem machte L. mehre Ausflüge nach
Rußland , 1821 eine Kunstreise durch das nördliche Deutschland , 1826 nach Pa¬
ris , dann nach Warschau , wo Paganini 1829 auch eintraf . — L.' s Spiel beruht
auf einem aus der Wurzel der Violine gezogenen Silberton , der auch in den schwer«
sten Stellen an Schönheit nicht verliert , und auf der reinsten Intonation
in Dop«
pelgriffen . Sein All ' gro ist kühn , und das Adagio ausdrucksvoll ; übrigens neigt
sich sein Vertrag zum Erhabenen , weßhalb ihm die Compositionen von Viotti vor,
züglich zusagen. Von seinen eignen Compositionen führen wir die Capricen und
die Variationen (Leipzig bei Peters ) an.
Lipogrammatische
Aufsä
he sind solche, in welchen gewisse Buch¬
staben absichtlich vermieden werden . So schneb Lope de Vega eine Novelle ohne
L und A.
Lippe das
(
Fürstenthum ) erhielt seinen Namen wahrscheinlich von, Flusse
Lippe, an welchem im 12 . Jahrh , die Stadt Lippe erbaut wurde . Die Vorfahren
des jetzigen Fürstenhauses gehörten bereits im 12 . und 13 . Jahrh , unter die pri, » .-,I<5 XVi'stziluiIorum , welche als Dynasten oder edle Herren ansehnliche Länder erb¬
lich besaßen. Bernhard von der Lippe besaß 1129 die Stadt Lemgo ; er und sein
Bruder Hermann erscheinen zum ersten Male in einer Urkunde von 1129 mit dem
Beinamen : von der Lippe . Bernhard II . , dessen Sohn , war ein Freund Hein¬
richs des Löwen ; er fand sich mit einem zahlreichen Gefolge wohlbewaffneter Rit¬
ter auf dem vom Kaiser Friedrich I. 1184 zu Mainz gehaltenen Reichstage ein.
Bernhard III . ( 1230 ) erwarb mit seiner Gemahlin die Herrschaft Rheda . Si¬
mon I., dessen Enkel (im 14 . Jahrh .) , erbte einen Theil der Grafschaft Schwalenberg . Lnmon III ., welcher die Grafschaft Slernberg erwarb , errichtete 1368 das
jis ^ iun , puais , nach welchem der erstgeboreneSohn allein regieren sollte. ErstBern«
hard VIII ., welcher 1563 starb , nannte sich einen Grafen von der Lippe. Sein
Sohn , Simon VI ., ist der nächste Stammvater
des jetzigen Lippe' schen Hauses . Er
theilte seine Besitzungen unter seine drei Söhne , von denen Simon Vll . die Linie
Deunold , Otto die Linie Bracke , und Philipp die Linie Bückeburg oder Schauenburg stiftete. 1) Detmold
. Friedrich Adolf (regierte von 1697 bis 1718 ) nahm,
nachdem die Bracke ' sche Linie 1709 erloschen war , die Länder derselben in Besitz,
ohne auf die Rechte der Bückeburgischen Linie Rücksicht zu nehmen , und verband sie
mit den Deimoldischen Ländern . Sein Sohn , Simon Heini ich Adolf , erhielt 1720
von , Kaiser Karl VI . die reichsfürstl . Würde , die dessen Enkel , Friedrich Wilhelm
Leopold , 1789 vom Kaiser Joseph II . förmlich bestätigt wurde . Er starb am
4 . April 1802 . Sein minderjähriger Sohn , Paul Alexander Leopold , geb. am
6. Nov . 1796 , stand unter der Vormundschaft seiner Mutter Pauline
( s. d.),
geb . Prinzessin von Anhalt - Bernburg , welche am 8 . Juni 1819 dem Lande eine
liberale Verfassung gab , in welcher auch der Bauernstand repräfentirt werden sollte;
allein sie fand bei der Ritterschaft solchen Widerspruch , daß bei dem deutschen Bun¬
destage darüber verhandelt werden mußte . Am 3 . Juli 1820 übertrug sie dem
Sohne die Regierung . Der Fürst hat 490,000 Gld . Einkünfte . Das Tonringent,
600 Mann , stößt zur 1. Division des 10 . Corps . Bei dem deutschen Bundes¬
tage hat der Fürst eine Stimme , und im engern Rathe Theil an der 16 . Stimme.
Diese Hauprlinie bat zwei paragirke gräfliche Nebenlinien : L. - Biesterfeld und
L.-Weissenfelt ( zu Barulh in der .Niederlausitz ) . Das Füistemhum Lippe - Detmold
enthält an 23 s) M . und 80,000 Einw ., 6 Städte , 5 Flecken und 145 Dguerschaflen . Detmcld , Haupt - und Residenzstadt , hat 2400 Einw . in 325 Häusern;
Lippstadt an der Lippe (2700 Einw . in 570 H .) gehöne ehemals zur Hälfte den
Grafen von der Mark . Dieser Antheil ist jedoch aus der jüüch ' schen Erbschaft
dem kurbrandenburgischen Hause zugefallen , welches sonach Müharr der Stadt ist
und das Desatzungsrecht nebst dem Postweftn allein hat . Es wird hier ein bedeu-
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- Lippe grün»
getrieben . 2) Die Linie Schaurnburg
tender Getrechehantel
dete Graf Philipp durch Erwerbung eines Theil « der alten Grafschaft Schaum»
bürg kraft Übertragung ( 1640 ) seiner Schwester Elisabeth , und nahm zugleich
vom Hause Hessen Kassel als Mannlehn . Die
diesen Antheil von Schaumburg
ältere Linie Lippe -Schauenburg Bückeburg erlosch 1111 mit dem berühmten Feld»
Ernst ' ) , und seitdem regiert
Wilhelm
marschall von Portugal , Friedrich
die Linie Alverdissen , die vom Grasen Philipp Ernst , Sohn des Grafen Philipp,
ersten Erwerbers , abstammt , dessen Enkel Philipp Ernst 1111 die Regierung an¬
trat , und dessen Sohn Georg Wilhelm seit 1184 regiert . (Erbprinz Adolf , geb.
d. ö . Mai 1811 .) Bei dem teutschen Bundestage hat er eine Stimme und nimmt
Theil an der 16 . im engern Rache . Die Besitzungen des Fürsten von Lippe -Bückeenthalten auf 10 sIN . 25,500 Einw . Einkünfte 215,000
burg - Schauenburg
Gldn . , Contingent 240 M . zur 1. Divis , des 10 . Heerhaufens . Die Haupt -und
Residenzst. Bückeburg liegt am Flusse Au . Wilhelmsstein , künstliche Insel und
Festung im steinhuder See . Wegen Ausübung der landeshoheitl . Rechte in dem
zum bückeburgischen Antheile der eigentlichen Grafschaft Lippe gehörigen Amte
ob, die
Blomberg walten zwischen den beiden regierenden Häusern Streitigkeiten
schon oft , undnamentlich 1812 und 1818 , Veranlassung zu Thätlichkeiten gewor¬
den sind , und auf deren Ausgleichung gegenwärtig Lippe -BückeburgischerScitS bei
dem Bundestage zu Frankfurt angetragen worden ist. Der jetzige Fürst hob am 8.
Febr . 1810 die letzten Spuren der Leibeigenschaft auf und gab am 15 . Jan . 1816
seinem Lande eine Verfassung.
Daniel ) , geb . zu Meißen am 2 . Sept . 1102 , wurde von
(
Philipp
Lippert
seinem Vater , einem Beutler , zu seinem Handwerke bestimmt . Aber der Knabe
vor und kam 1119 nach Pirna in die Lehre. In Dres¬
zog das Glaserhantwerk
den sollte er die Wanderschaft antreten . Aber eine von Jugend auf genährte Nei¬
gung zum Zeichnen änderte den Plan . Die eben aufblühende meißner Porzellanfabrik beschäftigte eine Menge Hände . L. suchte dort Arbeit und in drei nochmali¬
gen Lehrjahren machte er bedeutende Fortschritte . Als Nebenbeschäftigung übte er
sich in saubern Federzeichnungen , deren Nettigkeit einen sachs. Ingenierirofsrcier auf
ihn aufmerksam machte . L. folgte dessen Rathe und wandte sich nach Dresden , um
durch Unterrichtgeben eine freiere Lage zu erringen . Bei äußern Schwierigkeiten
verließ ihn nie der Muth , und Gott hals , weil er sich selbst zu helfen verstand.
Schüler fanden sich in Menge , und seine Methode des Planzeichnens hatte so vie¬
len Beifall , daß man ihn 1138 beim Hauptzeughause , 1139 als Zeichnenlehrer
bei den k. Pagen anstellte . Allgemeiner war damals bei den reichern Bewohnern
von Kunstschätzen.
Sachsens eine vom Fürsten ausgehende Sammlerliebhaberei
Wie L. darauf gekommen , neben Festungsrissen und Lagerplünen geschnittene
Sterne zum Gegenstände seiner Neigung zu machen , ist von keinem Zeitgenossen
genauer erzählt worden . Daß er den in Dresden lebenden Kennern und Kunstlich¬
tern Hagedorn , Dser , Dieterich , Heinecke und selbst Wincke 'mann schon damals
nicht fremd blieb , vermuthet man mehr , als es erwiesen ist. Vielleicht veranlaßte
ihn seine frühere Glaserei und die Bekanntschaft mit den Mischungen der meißner
Porzellanmasse , sich im Nachahmen alter Pasten zu versuchen . Nur aus Frank¬
reich und Italien bezog man damals für schweres Geld schlechte Abdrücke aus
einer Schwefelmasse . Auch so waren sie besser, als die Kupferstiche . L. erfand
eine eigne weiße Masse (nach der allgemeinen Behauptung eure sächsische Kalkerde
mit Hausenblase gemischt) , der er durch ein beigemischtes Fossil zur säst unzerstör¬
baren Dauer einen vorzüglichen Glanz zu geben wußte . Die Abdrücke in dieser
Masse , zu denen er alle ihm nur erreichbare Gemmen aufbot , vereinigte er in seiner
*) Ueber diesen Freund Abbl's s. d. „ Biograph . Denkmale " , von Varnhagen von Ense
(Berlin 18S4) , und Rremeper 'S Reise, Ll). ril ., S . L8ä. Er regierte von 1748 — 77.
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„Daktyliothek " , lind in dem Augenblicke erscheinend , wo Winckelmann ' s Schrif¬
ten Bewunderung erregten , außerdem durch Christ 'S lat . Register dazu dem gelehr¬
ten Publicum empfohlen , fanden sie im In - und Auslande Beifall und Abneh¬
mer . Der Beifall würde noch allgemeiner gewesen sein, wäre L. wohlfeiler gewe¬
sen, hätte er kritischer gewählt und immer Abgüsse nach ersten Abdrücken gegeben.
Manches Unechte lief mit unter . Raspe wies 300 als verdächtig nach unter den
3149 Abdrücke » , die, in 57 Tabletten und in 3 Btn . vertheilt , die Daktyliothek
ausmachen . ( Die ersten beiden Tausende , mit dem latein . Katalog von Christ,
erschienen Leipzig 1755 und 1750 , das dritte Supplementtausend , mit dem Re¬
gister von Heyne , Leipzig 1762 , die deutsche Übers . des Registers , vom Gubenschen Rector Thierbach besorgt , Leipzig 1767 in 2 Bdn . 4, , und das Supplement
1768 .) Das Verdienst , welches sich L. durch dies Unternehmen erwarb , bleibt
unbestritten , obgleich seine Masse in der Folge vom ehemal . Aufwärter beim k. Antikencabinet zu Dresden , Rabenstein , aufs Neue erfunden und noch verbessert , dir
Anzahl der bekanntgemachten Steine aber durch Tassie bedeutend vermehrt ward.
Vielleicht würde L. in spätern Jahren , wo er durch fortgesetztes Studium Viele«
anders anzusehen gelernt hatte , Manches besser gegeben haben , aber der Verlust der
Auelage scheint ihn abgeschreckt zu haben . Mit Recht konnte Hagedorn ihn 1764
zum Pros . der Antiken bei der Akademie der Künste vorschlagen . Doch scheint diese
Stelle mehr ein Titel gewesen zu fein. Fortwährend gewann sein Unternehmen an
Ausdehnung . Mir Schulden hatte er angefangen , und doch hinterließ er seiner ein¬
zigen Tochter , außer dem Geheimniß der Mischung , das mit ihr 1807 und zum
zweiten Male mit Rabenstein abgestorben ist, bei seinem am 28 . März 1785 er¬
folgten Tode , ein anständige « Vermögen , dabei ein eigne« Haus , wodurch der
lebensheitere Greis einen Wunsch seiner Zeigend erfüllt sah. Dankbar bezeichnet es
(in der Königsstraße in Neustadt - Dresden ) als Ort der Ruhe , die er dem besten
Fürsten verdanke , eine daran befindliche Inschrift . Als Beleg zu der von ihm übers.
„Erklärung von Schaumünzen , deren Gepräge eine Reihe von Begebenheiten aus
der römischen Geschichte darstellen " . (Leipz. 1763 ; aus dem Franz , des Z . Dossier ),
gab er Abdrücke in seiner Masse , die das Studium der Numismatik gefördert ha¬
ben. Weniger werthvoll waren die Abdrücke der zu ihrer Zeit überschätzten , eigent¬
lich ganz unbedeutenden Hedlinger ' schen Münzreihen , deren Ansehen sich durch L.
zum Theil zu lange erhalten hat . Auch in Obsidianglas seiner Erfindung machte
L. Abdrücke ; eine Sammlung
der besten Stücke seiner Daktyliothek in dieser
Glasmasse befindet sich mit einem großen Theile seines artistischen Nachlasses noch
in Privaihänden zu Dresden.
Lips Johann
(
Heinrich ), Maler , Zeichner und Kupferstecher zu Zürich , war »
1758 zu Klorhen in der Nähe dieser Stakt geb , und anfangs zum Dorfbarbier,
was sein Vater war , darauf zum Landmann bestimmt . Da er jedoch Geist verrieth,
gab der dasige Pfarrer ihm Unterricht in der lat . Sprache , Geschichte und Mytho¬
logie . Während dessen entwickelte sich seine Neigung zum Zeichnen . Endlich ver¬
wendete sich Lavater , der von des Knaben Anlagen Beweise erhalten hakte und aus
denselben vorhersagte , daß er einst einer der größten Kupferstecher werden würde , für
seinen Unterricht . Schon im ersten Jahre lieferte LipS gute Arbeiten . Seine Ver¬
suche im Ölmalen fielen nicht minder glücklich aus . Lavater bediente sich des jungen
Kun ^ ' et's hei der Herausgabe seiner „Physiognom . Fragmente " . Als diese Arbeit
beendigt wak' . ging Lips nach Rom , um sich daselbst noch weiter auszubilden . Nach
s. Zurückkunft ward er als Profi der Zeichncnakademie nach Weimar berufen , gab
diese Stelle jedoch nach kurzer Zeit wieder auf und kehrte in sein Vaterland zurück.
S eine zahlreichen Blätter , unter denen s. Marter des heil. Sebastian nach van Dyk
und die Anbetuna der Hirten ( oder Geburt Christi ) nach Carracci vorzüglich ausge¬
zeichnet sind , haben sich in ganz Europa verbreitet . Er starb 1818,
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, eigentlich Ioost Lipß) , Philolog und Kritiker , war
(
Justus
Lipsius
1517 in dem Dorfe Obervsche bei Brüssel geb. Nachdem er den ersten Unterricht
in Brüffel und Olh , dann bei den Jesuiten zu Köln erhalten hatte , bezog er , mit
classischen Aorkenntnissen wohl ausgerüstet , die Universität Löwen , wo er die Rechte,
daneben aber mit großer Vorliebe die Alten studirte . Die erste Hrucht der letzter»
» iii lertiriinnn libi i tiei >" , die er seinem Beschützer , dem
Studien waren , s. „Viur
Cardinal Granvella , zueignete , der ihn zu Rom , wo er 1567 aijDam , in sein Haus
aufnahm . Hier verlebte er 2 Jahr als latein . Secretair des Cardinal -?, verglich Manuscripte in der Vaticana und andern Bibliotheken , betrachtete die Alterthümer
Roms und genoß den Umgang der ausgezeichnetsten Gelehrten . Darauf kehrte er
nach Löwen zurück , begab sich aber bald nach W en , wo Busbecq und andre Ge¬
lehrte ihn wohl aufnahmen , ihn jedoch vergebens festzuhalten suchten. Er machte sich
auf den Rückweg nach seinem Vaterlande . Da indeß dort der Krieg wüthete , und er
Nachricht von der Verwüstung seines Erbes erhielt , nahm er 1572 eine Professur
der Geschichte auf der ( obgleich lutherischen ) Universität Jena an . 1574 ging er
nach Köln , wo er seine „ -Vuli -zuae leclionc -," schrieb und seine Anmerk . zum Tac »tus begann . 1576 ward er 1). der Rechte zu Löwen und hielt Vorlesungen über die
Gesetze der Decemvirn . Die Kriegsunruhen aber bewogen ihn , den Lehr stuhl dcrGeschichte zu Leyden anzunehmen . Er trat zu gleicher Zeit zur reformirten Kirche
über . In den 13 I ., die er hier verlebte , schrieb er seine vorzüglichsten Werke ; sie
betreffen kritische , historische , philosophische und theologische Gegenstände und sind
alle durch Gelehrsamkeit und Geist ausgezeichnet . Am meisten fand sein Commcnrar zum Tacitus Beifall . Dagegen verwickelten ihn seine Abhandl . „ Oe u » .-, , <-ligioi,c " und seine „ politicv , um libi i V ." in so heftige Streitigkeiten , daß er endlich
nach Flandern ging . Er trat zur römischen Kirche zurück und begab sich wieder nach
Löwen , wo er mit großem Beifall Vorlesungen hielt , Mehres schrieb und 1606
starb . Seine Werke sind ( 1637,4 Bde ., Fol .) in Amwerpen erschienen . Von röm.
Schriftstellern hat er , außer Tacitus , den Plautus , Valerius Mapmius , VellejuS
Paterculus und Seneca , den Philosophen und Tragiker , commentirt . In der
Philosophie suchte er die Lehre der Stoiker zu erneuern.
ein aus dem lat . I,,,uc >r gebildetes stanz . Wort , welches ursprüng¬
Ligueur,
lich eine Flüssigkeit bedeutet , Wir bezeichnen damit alle Arten feiner gebrannter
Wässer , besonders die süßen . Über das Chemisch -Technische s. Schedel ' S „ Prakt.
Anweisung zur Desttllirkunst und Ligueurfabricat ." ( Ilmenau 1826 ) und Horip 's
„Anleitung zur Ligueurfabrication " (Manheim 1826 ) .
) , schmerzstillender Liguor oder Spiritus , auch von sei¬
(
anodynus
Liquor
s ( . d.) , Hofmonn ' scher Liguor und Hoffnem Erfinder , Friedrich Hosfmann
mann ' sche Tropfen genannt , ein bekannte «, sehr wohlthätiges Arzneimittel , welches
man in den Apotheken aus einem Theil gereinigten Ditriolöl und 4 Theilen höchst
geläutertem Weingeist , die zusammen destillirt werden , zubereitet.
Ludwig ) , ein Satyriker , dessen frühere Gesihichte nur
(
Christian
Liscow
mangelhaft bekannt ist. Er wurde d. 20 . April 1701 zu Wittenburg in Mecklen¬
burg , wo sein Vater Prediger war , geb . 1730 lebte er einig « Zeit als Hofmeister zu
Lübeck, wo er durch den Streit mit dem dasigen Vielschreiber , Magister «Livers , zu
den ersten Versuchen der persönl . Satyre gereizt wurde . Von Lübeck ging er 1738
als Privatsecretair zum Geheimenrathe v . Blome im Holsteinischen . Von dieser Zeit
an bis zu seiner Ankunft in Dresden , wo er an dem Kammerrathe v. Heinecken einen
großen Beschützer fand , fehlen alle Nachrichten von ihm . Er wurde 1744 Privatsecretair des Ministers Brühl und bald darauf zum Kriegsrath ernannt . Seine satyr.
Laune , die ihn aus Lübeck vertrieben , schadete ihm auch in Dresden , welches er auf
Verlangen d»s engl . Ministers , den er durch einige Spottreden gegen sich aufgereizt
hatte , gleichfalls verlassen mußte . Weitere Nachrichten überfein Leben fehlen . Wir
al)
Conversations -Ltticon. Bd . Vl.
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wissen nur , daß er 1759 oder 1760 zu Eilenburg in Sachsen , wie man sagt , imGesängnisse starb . L., einer der geistreichsten Schriftsteller seines Zeitalters , hat die
prosaische Satyre der Deutschen begründet . Seine Vorgänger übertrifft er durch
eine bewegliche und lebendige Sprachfertigkeit , Leichtigkeit und schneidende Ironie.
Doch fehlte ihm die Tiefe dc« Geistes , welche das Leben vorurtheilSsrei übersteht
und sich dem gemüthlichen Spott ohne persönliche Fesseln hingibt . Seine Schreib¬
art ist voll Kraft lind männlicher Stärke , dabei höchst rein , sein Witz d-rb , aber
treffend . Seine Schriften , die er immer anonym herausgab , sind von ihm selbst
gesammelt u. d. T . : „ Sammlung
satyrischer und ernsthafter Schriften " , Franks,
u. Leipzig (Hamburg 1739 ). Müchler veranstaltete die 3 . Aueg . in 8 Bdn . (Ber¬
lin 1806 ) . Unter allen L.' schen Schriften hat vielleicht seine 1736 geschriebene
Satyre : „ Die Vortrefflichkeir und Nothwendigkeit elender Scribenten gründlich
erwiesen, " die keinen eigentlich persönlichen Bezug hat , am meisten dazu beigetra¬
gen , seinen Namen in ehrenvollem Andenken zu erhalten.
Lissabon,
Lisboa , Hauptstadt von Portugal und Residenz , in der Pro¬
vinz Estremadura , am rechten Ufer des hier i ; Meil . breiten Tejo , unweit seiner
Mündung , liegt auf 3 Hügeln in einer romantischen Gegend und gewährt von der
Seeseite einen großen Anblick . Sie ist mit den Vorstädten Iunqueira und Alcanlara über eine Meile lang und - breit . Man findet hier 10 Pfarrkirchen , 60 Klö¬
ster , überhaupt 300 Kirchen und Capcllen , 44,000 H . und vor 1807 300,000,
jetzt kaum 200,000 Einw . , worunter viele Ausländer , Neger , Mulatten , Kreo¬
len und 30,000 Gallegos oder Galicier , die aus dem spanischen Galicien hicher
kommen , Last - und Wasserträger sind und überhaupt alle grobe Arbeiten verrich¬
ten . Dir Stadt ist offen , ohne Mauern und Thore , und hat bloß auf dem höch¬
sten Hügel ein jetzt verfallenes Casiell ; dagegen wird der schöne, breite und sichere
Hafen durch 4 an dem Flusse liegende starke Forts (St .-Iuliauo , St . -Bugio , der
Thurm von Delem w.) beschützt. Viele Straßen der Stadt sind wegen der bergi¬
gen Lage sehr uneben ; die schönsten laufen längs des Tejo . Prachtgebäude findet
man unter den Privatgebäuden
nicht ; die Wohnungen der Großen zeichnen sich nur
durch ihren weiten Umfang aus . Der westl. Theil der Stadt , o Mejo , ist seit dem
Erdbeben ( 1. Nov . 1756 ), wodurch die Hälfte von Lissabon zerstört wurde und an
80,000 Menschen umkamen , schön wieder aufgebaut ; er hat gerade und regelmä¬
ßige Straßen , schöne Häuser und prächtige Plätze ; dagegen hat der ösil. Theil , der
von dem Erdbeben verschont blieb , sein finsteres Ansehen behalten , wo man krumme
und winklige Gassen und 5 bis 6 Stockwerk hohe , allmodische Häuser findet.
Sonst war Lissabon wegen der Unsicherheit und Unreinlichkeit seiner Straßen be¬
rüchtigt , aber in neuern Zeiten ist für die öffentliche Sicherheit gesorgt und Stra¬
ßenbeleuchtung eingeführt worden . Man hat ferner durch Wegschaffung des seit
dem Erdbeben liegen gebliebenen Schuttes und durch das Verbot des Auswersens
alles Unraths und todter Hunde und Katzen aus die Straßen es dahin gebracht , daß
Lissabon jetzt zu den reinlichsten Städten gehört . Unter den öffentlichen Plätzen
zeichnen sich aus : der Eommerzplatz und der Rocio oder Roscioplah ; beide sind
durch gleichlaufende , schöne, breite und gerade Straßen
verbunden . Der erstere
Platz , auf welchem sonst der eingestürzte königl. Palast stand , liegt am Ufer des
Tejo , am Landungsplätze des Hafens , ist viereckig , 615 Schritte lang und 550
breit , und auf 3 Seiten ( die vierte gegen den Fluß hin ist offen) mit ansehnlichen
Gebäuden umgeben . In der Mitte steht die bronzene Bildsäule des Königs Jo¬
seph I. Der Rocio , wo sonst die Autos da Fr gehalten wurden , ist ein regelmäßi¬
ges längliches , 1800 Fuß langes und 1400 Fuß breites Viereck , dessen eine Seite
der in neuem Style erbaute Znquisitionopalast einnimmt . Auf diesem treffen 10
Straßen zusammen . Unter den Kirchen ist die sogen, neue Kirche die schönste und
das prächtigste von allen Gebäuden , die seit dem Erdbeben aufgeführt worden sind.
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Die Patriarchalkirche , auf einer Anhöhe , von welcher man eine herrliche Aussicht
äußerst prachtvoll und enthält einen reichen -Lcdah und viele
hat , isi im Innern
Kostbarkeiten . Der Patriarch , das Oberhaupt der portug . Geistlichkeit , hat jährl.
86,000 Thlr . Einkünfte . Man schätzt die jährt . Eink . dieser Kirche auf 100,000
Thlr . Zu den Merkwürdigkeiten Lissabons gehört auch die l s Meilen lange Was;
serleitung , welche an einer Stelle so hoch ist , daß ein Linienschiff mit vollen Segeln
durchpassiren könnte ; sie führt das Wasser auf 35 kühnen Bogen von Marmor
über das Thal von Alcantara . Dies Werk vom I . 1143 widerstand der Gewalt
des Erdbebens , obgleich die Schlußsteine sich einige Zoll in die Tiefe senkten . Noch
sind anzuführen das St .-Josephshospital , wo jährlich an 16,000 Kranke , und das
Findlingshaus , worin jährl . 1600 Kinder aufgenommen werden . L'kerarische An¬
stalten : die königl . Akademie der Wissensch ., eine Erziehungsanstalt für den Adel,
eine Seecadettenakademie , mehre Seminarien , ein botanischer Garten , 3 Stern¬
und mehre öffentliche Bibliotheken , worunter
warten , ein königl . Naturaliencabinet
sich die 80,000 Bde . starke königl . Bibliothek auszeichnet . Lissabon isi der Sitz der
höchsten Reichscollegien und des Patriarchen von Portugal mit einer zahlreichen
Geistlichkeit . Die Einw . unterhalten wenige Fabriken , ja es sind nicht einmal hin¬
reichende Handwerker für das Bedürfniß der Etadt vorhanden . Dagegen ist Lissa¬
bon der Mittelpunkt des gesamniten portug . Handels , der sich beinahe nach allen
europ . Ländern und nach den außereurop . Besitzungen der Portugiesen erstreckt.
Man zählt hier 240 portug . und 130 ausländische Handelshäuser , vorzüglich eng¬
lische. Jährl . laufen in den hiesigen Hafen ( Jungueira ) 11 — 1800 « chiffe ein.
Doch hat unter D . Miguel 'S Tyrannei seit 1828 mit dem Handel auch der Wohl¬
stand sehr abgenommen . Die reizenden Umgebungen der Stadt werden durch die
Menge von Landhäusern ( 6 — 1000 ), O. uintas , verschönert . In der Nähe:
Belem , das Lustschloß Ramalhao und O-uelus . S . „ Lissabon in den I . 1821—
23 " , von Mariane Baillie ; a. d. Engl . ( Stuttg . 1821 , 2 Bde .) .
List ( Friedrich ) , vormaliger Pros . der Staaiüwlssenschaften zu Tübingen,
ein durch Talente ausgezeichneter Mann , bekannt durch den gegen ihn erhobenen Criminalproceß , ist zu Reutlingen im Königr . Würtcmberg um 1180 geb . Auf seinen
lebhaften Charakter scheint der alte reichsstädtische freie Sinn schon in der Jugend
eingewirkt zu haben , da Reutlingen damals unter die freien Reichsstädte gehörte.
Als Professor zu Tübingen fand er mehre Gegner , wahrscheinlich aus dem Grunde,
weil er sich über manche UniversiiäkSform allzu scharf aussprach . Nach der Niederlegung seines Lehramtes trug er zu der Stiftung des deutschen HandelsvereinS viel
bei und ward zu dessen Consulenten erwählt . In dieser Eigenschaft begleitete er die
Vereinsdeputirten 1819an die deutschen Höfe , um Unterstützung für die Nationalangelegcnheit der Handelsfreiheit oder Vereinigung zu einem gleichen Prohibikivsystem zu erbitten . Am wenigsten konnte Pros . L. bei seiner zuweilen unklugen Raschheit in Wien bewirken . Indeß verdankte ihm das deutsche Publicum manche Beför¬
derung der guten Sache durch die von ihm herausgeg . Zeitschrift : „ Organ für den
.) 1820 ward L.
deutschen Handels - und Fabrikenstand " . (S . Handelsverein
erwählt . Ein junger,
von seiner Vaterstadt als Deputirter zur Ständeversammlung
wie L. , der vieleMängel beobachtet und sich als Theoretiker , ohne
feurigerMann
hinreichende Welterfahrung und praktische Kenntnisse , einen idealischenSkaat gebil¬
det hatte , glaubte jetzt als Volksrepräsentant seine Ansichten vortragen und wo mög¬
lich die Wirklichkeit danach umschaffen zu können . Aber solchem Ideenflüge fehlte
der sichere Boden der Erfahrung und der Zeit ; die besonnenen , für gute alte Einrich¬
tungen sehr eingenommenen Würtemberger ließen sich dadurch nicht fortreißen , und
entsprechendes
die Regierung durfte um so gewisser ein lediglich der Staatswohlfahrt
Resultat der landständischen Versammlung erwarten , da ohnehin die bedächtigen
Deutschen nicht , wie die Franzosen , von dem ersten Eindruck feuriger Worte ergrif*
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sen werden . Allein e« schien gerathener zu sein, den gefährlichen L., der vielleicht
manche verwundbare Theile der RechtSverwaltung mit Ätzmitteln angriff , ganz aus
gab hierzu (Gelegenheit.
zu entfernen . Ein Petitionsentwurf
der Ständeversammlung
Der größere Theil der rcutlinger Bürgerschaft hakte nämlich ihren Deputieren ein¬
geladen , sich mit ihm über städtische Angelegenheiten zu besprechen. L. entwarf al«
Folge der Berathung eine Vorstellung an die Kammer , die sich über angebliche Ge¬
brechen der allgemeinen Landesvcrwaltung , und besonders die würtemberg . Beamtenhierarchie , in starken Ausdrücken verbreitete . Der reutlinger Skadirath und das
Dürgercvllegium bezeugten schriftlich , zu dem Entwürfe den Auftrag gegeben zu ha¬
ben . Später jedoch, wie die Lache scharf genommen wurde , wollie ein Theil der
Bürger nichts davon wissen. Nun ließ Pros . L. an 1000 Stück des Entwurfs li¬
eins senden zu können,
thographiert , um , wie er behauptete , jedem reutlingerBürger
wahrscheinlicher aber , um sie auch im Publicum zu verbreiten . Allein die Polizei
nahm den lithographieren Entwurf , der , nach einer in unangemessenen Ausdrücken
abgefaßten Einleitung , 40 theils zweckmäßige, theilsunzweckinäßige Anträge an die
Kammer enthielt , in Beschlag , und hierauf sowol als auf eine nachher von L. in der
gebaltene Rede über die würtemberg . Gcrechtigkeirspflege und
Ständeversammlung
einzelne Diener des 'Justizdepartements , begründete der Justizinimster eine Kanzkeiordre sn den Criminalftnat in Eßlingen , die Verfügungen gegen L. zu treffen,
welche er für rechtlich halte , weil kein Deputirter nach der Verfassungsurkundesich
erlauben dürfe , Beleidigungen oder Verleumdungen gegen die Regierung oder ein¬
zelne Personen auszusprechen . Hierzu kam noch , daß der Deputirte L. in seiner
Flugschrift : „Actenstücke und Reflexionen über das polizeiliche und criminelle Ver¬
fahren u. s. w.' ', den PetitionSentwuss hatte mit abdrucken lassen. Um dieselbe
Zeit trug der königl. Geheimerath bei den Ständen darauf an , den Deputirte » L.
über ihn ver¬
von der Kammer auszuschließen , weil eine Criminaluntersuchung
hängt sei. . Dieser behauptete dagegen , daß man ihm eine legale Handlung als In¬
jurie gegen die gesammte Staatsdienerschaft zur Last lege , daß auf jeden Fall aber
nur d>r Kammer das Recht zustehen könne , seine Handlung zu prüfe ». Die landständischen Debatten hierüber erregten allgemeine Aufmerksamkeit , weil Manche
glaubten , daß auf solche Art die Gerichtshöfe jeden angeklagten Deputirte » vor dein
Urtheil aus der Kammer verweisen könnten . In der Nachtsitzung vom 14 . Febr.
1821 hielt der Deputirte L. eine DertheidigungSrede , die großen Eindruck machte,
auf welche aber in der nächsten Sitzung nur nur geringer Mehrzahl die L2u«pension
seiner landständischen Function beschlossen wurde . Am 6 . April 1822 erfolgte das
Urtheil von dem Criminalsenat des Gerichtshöfe « zu Eßlingen : daß L. wegen Ehrcnbeleidigung und Verleumdung der Regierung , der Gerichts - und VerwalwngSbehördcn WürtembergS , und Begehung des im Art . 25 . des Gesetzes überLUaaiSund unbotmäßigen Bcund Majestätsverbrechen vorgesehenen Staatsverbrechens
nebmenS gegen da« Jnguisitoriat , ^ ine zehnmotiailiche Festungsstrafe , mit angemess. ver Beschäftigung innerhalb der Festung , ausstehen solle. Eine mit Zwangs¬
arbeit verbundene Strafe über einen Deputirte » verhängt , erregte Aufsehen , und
dies um so mehr , weil Diele glaubten , daß L. nur eine polizeiliche Strafe
damit zu rechtfertigen,
verdient habe ; Mehre suchten jedoch das Slraftrkenntniß
daß unter der Beschäftigung innerhalb der Festung nur eine anständige , mit
Schreiben , zu verstehen sei. Die nähern Umstände dieses Processes ersieht man
aus dem 2. Bändchen der zu Zürich erscheinenden „ Themis " (Wammlung von
Rechtsfällen ) , welche die Verhörproiokolle und Actenstücke enthält . Zehn Monate
— das OberappellationSgerichi — das erste Urtheil
später soll die RecursJnstanz
bestätigt hab n. Merkwürdig ist die in der gedachten Zeitschrift abgedruckte „Denk,
schrift des Professor L. an den Konig von Würtemberg '. Auch vgl . man die Ent¬
in der „ Hallischen allg.
wickelung des gegen L. gefällten ungerechten Strafurtheils
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bildet nämlich keine
Literatur Zeit ." , Nr . 220 , 1821 . Die Staatsbeamtenschaft
, folglich kann die
Angriff
persönlichen
einen
aber
enthalt
Injurie
Corporation , jede
SkaatsbeaMtenschaft nicht injuriirt werden . Um einer schimpflichen Strafe zu enr«
gehen , entfernte sich L. aus dem KönigreicheWürternberg , lebte eine Zeit lang mit
seiner Familie in der Schweiz und begab sich 1825 nach Nordamerika.
Litanen ( griech.) , ein (Hebet , eine Gebetsformel . Die Prote¬
Litanei,
das feie, liehe (Hebet , das an Bußtagen , sonst auch in Zeiten
nur
stanten nennen
allgemeiner Noth , abwechselnd gesprochen und gesungen zu weiden pflegt und mit
dem K'yrie Eleison anfangt und endigt , Litanei ; bei den Herrnhutei n hat die Sonn¬
tags Vormittags der Predigt vorangehende Betstunde diesen Namen . Dann ein
K.
langes Klagelied , klägliche Erzählung .
war ehemals in Frankreich eine feierliche Handlung , wo
Justice
Litde
der König , in Begleitung der Prinzen von «Gcblüre , der PairS und der vornehm¬
sten Krön - , Staars - und Hofbeomten sich in das Parlament begab und daselbst,
auf dem Throne sitzend (welcher in der alten franz . Lprache lit genannt wurde , weil
er wirklich aus einem Unterkiffen , einem Kissen im Rücken und 2 unter den Ellbo¬
gen bestand) , in seiner Gegenwart diejenigen Befehle und Verordnungen , die das
Parlament nicht hatte genehmigen wollen , einzeichnen (einregistriren ) ließ. Das
Parlament hatte nämlich das Recht , zum Besten des Volks Vorstellungen gegen königl . Befehle und Ediere zu machen . Wollte der König darauf keine Rücksicht neh¬
men , so erließ er Befehlsschi eiben ( Kitre » <lu j >,, «,» >>) an das Parlament , und
wenn diese nicht befolgt wurden , hielt er das lit ,Io juitloe . Das Pmlament mußte
dann zwar gehorchen , protestirte aber nachher gewöhnlich gegen diese Handlung.
Ludwig X V. hielt 1763 ein solches !lt >lc ju - t><-<- . um gewisse Auflagen einzuführen,
mußte aber bei der Widersetzlichkeit der sämmtlichen Parlamente endlich nachgeben.
L i t e r a r g e sch i ch t e ist die Darstellung der allmäligen Entwicklung und
Gestaltung der gesammten in wissenschaftlichen Schriften sich darstellenden Cultur.
Sie muß , letzterer Beschränkung zufolge, von der allgemeinen Culturgeschichte , wel¬
che ihr zur nothwendigen Einleitung dient , sowie von der Religion « - und Kunstge¬
.) Man kann sie in eine allgemeine
schichte genau getrennt werden . ( S . Literatur
Gang , welchen die sich bewußte
den
zeichnet
allgemeine
Die
.
und besondere theilen
geistige Thätigkeit des Menschen durch alle Zeitalter , für alle Völker und in allen
Theilen des meuschlichen Wissens nahm . Sie ist erst im 16 . und 17 . Jahrh , von
Christ . Mvlius und Bacon geahnet und mehrfach versucht worden , doch mehr der
Zeit als der That und ihrem ganzen Unifange nach , in welcher Hinsicht sie vielleicht
für Jahrhunderte noch unausführbar ist. Die besten Zusammenstellungen der bis
jetzt bekannten Facten sind die von Eichhorn und Wachler . Die besondere Literarge¬
schichte beschäftigt sich nist Dem , was in einzelnen Zeitaltern , bei einzelnen Natio¬
nen oder für einzelne Wissenschaften durch Literatur geleistet worden ist , und kann
auch unter noch engern Gesichtspunkten bearbeitet werden , indem sie eine besondere
Darstellung der Individuen , welche wirkten (Biographie ), der Schriften , durch wel¬
durch
che sie wirkten (Bibliographie ), und der äußern Einrichtungen und Anstalten ,
Bildungsanstalten,
gelehrter
(Geschichte
wurde
begünstigt
welche ihre Thätigkeit
Schulen und Universitäten , gelehrter Vereine , Bibliotheken ic.), zuläßt . Übrigens
theilt sie sich von selbst in die alte , mittlere und neuere ab , von denen sich die ältere
mit der Flucht der Wissenschaften in die stillen Klöster im 6 . Jahrh , schließt , die
mittlere von der Zertrümmerung des großen Römerreichs (um 500 nach Chr .) und
der ohne Beihülfe altclassischer Bildung beginnenden individuellen und selbständigen
Ausbildung der einzelnen europ . Völker beginnt (wohin Beringten ' .- „ lül,üi <>v bist.
nl t !>>- ,ni,I, !!e .ipc " gehört ), die letztere aber ( seit ungefähr 1150 ) ihren Anfang mit
dem Wiedereintritte der classischen Studien bezeichnet. Freilich ist diese Eintheilung
nur auf die Literargeschichte des Occidents anwendbar . Über die höhere geistige
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Thätigkeit des Orients haben wir bis jetzt nur Ahnungen . Die Wiege desMenschengeschlechtS ist öfter auch seine Schule gewesen , und mehr als ein Mal kamen
von Osten her Impulse , die wir jetzt, vielleicht nicht ohne einen gewissen Egoismus,
in die Annalen unserer Literargeschichte eintragen . Sie zeugen von einem höher»
geistigen Leben in legenden , die wir noch nicht hinreichend kennen . Rückt diese
Kenntniß allmälig vorwärts , und wisten wir uns durch einen unbefangenen Verfolg
Dessen , was in unserer occidcntalischen Thätigkeit auf morgenländische Einflüsse
hinweist , den Weg zu bahnen , so fallen vielleicht alle unsere literarhistorische Lehr -,
gcbäude nieder , aber die Wissenschaft selbst hat dann gewiß unendlich gewonnen.
Das Alterthum hat die Literargeschichte noch nicht als einen besondern Zweig
der historischen Wissenschaft in systematischer Ordnung behandelt . Die Literatur
der (-^ riechen und , ivenn auch in geringerem Grade , die der Römer , waren so genau
mit dein politischen und religiösen Leben dieser Völker verwachsen , daß eine Abson¬
derung der Literargeschichle von dem großen -Ltamme der Historie nicht leicht statt¬
finden konnte ; auch war die Masse des literarhistorischen Materials damals noch
nicht so groß , daß sie auf eine eigne Behandlung und Zusammenordnung hätte An¬
spruch machensollen . Daher liefern uns die Classiker nur einzelne Notizen , Bruch¬
stücke und Vorarbeiten zur Likerargeschichte , theils in Lebensbeschreibungen von
Dichtern , Philosophen , Rednern , Grammatikern ic., theils in Beurtheilungen oder
Auszügen ihrer Werke . Hierhergehören : M . TerentiuS Varro , Cicero , PliniuS,
Quinctilian , Gellius , Dionys v. Halikarnaß , Pausanias , AthcnäuS , und die Bio¬
graphen : Plukarch , ^ uelon , Diogenes v. Laerte u. A . m. Auch Suidas und
Photius tragen Titel und Namen bei. lind so gibt ebenfalls das Miitelalter nur
specielle und zerstreute Data zur Geschichte seiner Literatur , zum Theil in Chroniken,
zum Theil auch in eignen vertraulichen Mittheilungen
der Dichter über ihr Leben
und ihre Arbeiten . — Den ei sten rohe » Versuch zur Zusammenstellung allgemeiner
Literarnotizen , jedoch ohne sonderliche systematische Ordnung , machte Polydorus
VergiliuS aus klrbino in seinem Werke : „ l) e invenic » ibu « rerum " , zuerst 1499
gedruckt . Der eigentliche Vater der Gelehrtengeschichte ist der berühmte Konrad
Geßner , dessen „Bibliothek " noch immer als eine reiche und bei weitem nicht er¬
schöpfte Quelle für diese Wissenschaft hochgehalten werden muß . Im 25 . I . be¬
gann er seine Idee eines allgemeinen Literaturwerks nach dem umfassendsten Plane
zu realisiren , und 3 I . später waren seine Vorarbeiten schon so weit gediehen , daß er
sie für den Druck anordnen konnte .
Das Werk sollte nach seinem Plane in drei
Haupttheile zerfallen , in ein alphabetisches Schriftstellerlepikon , in eine allgemeine
systematische Literatur , welche selbst einzelne Abhandlungen und Stellen nachweist,
und in ein alphabetisches Realrepertorium . ( S . Eberi 'S „ Bibl . Lep." , Art . Geß¬
ner .) Die erste AuSg . der ersten Abtheilung erschien 1545 . Nach Geßner ' S
„Bibliothek " und dem Buche des VergiliuS lehrte Pet . Lambcck die Literargeschichte
auf dem Gymnasium zu Hamburg seit 1656 und gab 1659 einen eignen Entwurf
als Leitfaden seiner Vorlesungen heraus , auf dessen Titel der Name „ Literarge¬
schichte" ( uisloiü , liii iui iu) zuerst gebraucht worden ist. Sehr verdient um die
Verbreitung des Studiums der Literargeschichte machte sich Daniel Georg Morhof
durch seinen „ I'nlviii -Mu lii , iuiius , pj >iluscg >liieii5 <l znuctieus " (erste AuSg.
1683 ). — Seit dem Anfange des 18 . Jahrh , wurde die Literaturgeschichte ein Lieb¬
lingsstudium der Gelehrten , und man sing an , sie fast auf allen Akademien und ho¬
ben schulen zu lehren . Diesen Vortrügen verdanken mehre Einleitungen , Über¬
sichten und Svsteme der Literai gefchichte ihr Dasein . Wir nennen der Aeitfolge
nacb : Durkhard Gotthelf Struve , Pros . in Jena ; Match . Lobetanz , Pros . in
Grcifswald ; N . H . Gundling , Geheimerrath u . Pros . in Halle ; Gottlieb Vtoll,
Pros . in Jena ; G . G . Seltner , Pros . in Altdorf ; E . C . Neufeld . Pros . in Königs¬
berg , F . G . Bierling , Pros . in Rinteln u . A . n>. Auch Jak . Friedr . Reimmann
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wirkte um dieselbe Zeit nicht unbedeutend auf die Beförderung des Studiums und
einer bessern Methode der Literargeschichte durch seine „ Einleitung in die Historie»
liloiarn, " ( 1708 ) und seine „ ideu svstciinilis ui>l><i » itut >s lilvr .iriuv " . Noch verbreiterer und einflußreicher wurde Chr . Aug . Heumann 's „ 6ons >>oott,s reijmbliaus
ein Werk , welches sich vor allen bisher erschienenen durch einen zweck»
Iilrr ->,
mäßigen Plan , eine leicht übersehbare Ordnung , Reichthum der Materien , Scharf¬
sinn der Auswahl und Reife des Urtheils auszeichnete . Das „ Handbuch der allge¬
meinen Literargeschichte " von Karl Zos . Bougine ist nach Heumann 's Grundriß
ausgeführt worden , aber leider nicht im Sinne und Geiste dieses Vorgängers.
Reichhaltiger , zuverläßiger und umfassender ist Zoh . Andr . Fabricius 's „ Abriß ei¬
ner allgem . Historie der Gelehrsamkeit " (seit 1752 ), in welchem die synthetische
und analytische Methode vereinigt erscheinen. Zu einer geistreichern , philosophischern Behandlung der Geschichte der lüerarischen Cultur gab der Franzose A . P.
Goguet den Ton an , und mit ihm wetteifert der Italiener C . Denina in glänzender
Darstellung , ohne ihn jedoch in Gründlichkeit und Eigenthümlichkeit der Ansicht
und des Urtheils zu erreichen . Man fing nun an , es immer deutlicher zu fühlen,
daß , obgleich die Literargeschichte als ein selbständiger Zweig der Historie zu behan¬
deln sei, sie dennoch , ohne Rücksicht aufden Gang der politischen , religiösen , morali¬
schen und artistischen Cultur zu nehmen , ein unzusammenhängendes und räthselhaftes Stückwerk von Namen , Zahlen und Titeln bleiben müsse. Daher versuchte
man , sie in die allgemeine Geschichte der menschlichen Cultur einzufügen , wie Zselin , Ferguson , Home und vorzüglich Herder . Zn den neuesten Zeiten haben die
Deutschen sowol durch Sammlerstess , als durch zweckmäßige Anordnung des Ma¬
terials , und noch mehr durch den geistreichen und weitumfassenden Blick , mit wel¬
chem sie das große Gebiet der geistigen Thätigkeit aller Völker und Jahrhunderte
umfassen , den eisten Rang unter den Bearbeitern der Literarhistorie wieder ein¬
genommen . Wir nennen noch ein Mal die Namen Z . G . Eichhorn und L. Wachler , deren literarhistorische Werke in jeder Hinsicht als unerreichte Muster , nicht allein
in Deutschland , sondern in Europa , dastehen. Neben ihnen verdienen eine ehrenvolle
Erwähnung S . G . Wald , J . G . Merisel und Fr . Schlegel . Der auf einzelne Zweige
der Literatur oder auf einzelne Völker und Zeiten beschränkten Darstellungen können
wir hier nicht gedenke». Als ein Werk von weitem Umfange , wenn auch nicht von
ganz allgemeiner Natur , nennen wir zum Schlüsse die große Unternehmung des göttinger Gelehrtenvereins , „ die Geschichte der Künste und Wissenschaften in Europa,
29.
seit der Wiederherstellung derselben bis an das Ende des 18 . Jahrh ."
der gesammte Umfang menschlicher Geisteserzeugnisse , die durch
Literatur,
Schrift oder Sprache mitgetheilt oder fortgepflanzt werden . Zn Frankreich sagt
ost 1' exznossioii cle Itl sooiotä . Insofern diese Kenntnisse
man : k,.-! littärsturu
enthalten , die nach den Gegenständen gesondert und systematisch geordnet sind, hei¬
ßen sie Wissenschaften in weiterer Bedeutung , und insofern sie aus Lehrvorrrägen
oder Schriften , Büchern , sich erwerben lassen, Gelehrsamkeit . Man gebraucht deß¬
halb den Ausdruck Literatur öfters auch gleichbedeutend mit Wissenschaften (z. B.
Geschichte der Literatur ), bald mit Gelehrsamkeit , z. B . Literaturzeitung , und inso¬
fern Gelehrsamkeit hauptsächlich aus Büchern geschöpft wird , mit Bücherwesen.
Arbeiten,
ist demnach gleichbedeutend mit Gelehrter ; literarische
Literakus
hingegen wird
gelehrte , besonders schriftstellerische Beschäftigungen ; ein Literator
genannt , wer mit Kenntniß des Bücherwesens sich beschäftigt oder eine bedeutende
Summe solcher Kenntnisse sich erworben hat , ein Büchcrkundiger . Literargeschichte
ist größteniheils Büchergcschichte . Die Geschichte der Wissenschaften hat andre Ab¬
sichten zu erreichen , als die bloße Literargeschichte , die jedoch mitBibliographie , Bü¬
cherkunde, nicht verwechselt werden darf . Die Geschichte der Wissenschaften soll dein
Geiste ein Licht anzünden , da - ihm bei jeder wissenschaftlichen Bemühung vorleuchre;
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sie soll für jedes Gebiet in dem weiten Reiche der Literatur eine Art allgemeiner Neisebeschreibnng sein, in welcher alle Entdcckungsversuche , alle Derirrungen und Aus¬
schweifungen der Erkenntniß aufgezeichnet sind ; kurz. sie soll zur Kenntniß der ver¬
borgenste » Gänge des menschlichen Geistes auf dem Wege zur Wahrheit , wie zum
Iri .hume , der verschiedenen Anstöße , durch welche sich die Wahrheit durchkämpfen,
der verschiedenen Wege , Gestalten , Schicksale , die sie durchwandern muß , um eine
allgemeine Erleuchtung unter den Menschen verbreiten zu können , die Einsicht ver¬
schaffen. Diesem zufolge muß eine Geschichte der Literatur die Darstellung des All¬
gemeingültigen und Höchsten sein , was die in den Wissenschaften schaffenden und
ergreifenden Geister in der Zeit hervorgebracht haben , und sie muß zeigen, wie man
durch die wiederholte Offenbarung der freühätigen Vernunft eine Lösung der Auf¬
gabe aller Wissenschaft versuchte . Man unterscheidet eine allgemeine Literatur aller
Völker und Zeilen und eine besondere, d. h. einzelner Zeitabschnitte u. Völker , z. B.
alte , mittlere , neue Literatur , griech . , latcin ., engl ., ital . rc. Wie die Wissenschaft
der Kunst , so stellt man die Litcraturgeschichte der Kunstgeschichte entgegen ; nur
zieht man gewöhnlich den Theil der Kunst , dessen Werke durch Schrift mitgetheilt
werden , wir meinen die Poesie , mit zur Likeraturgeschichte und spricht von einer schö¬
nen Literatur im Gegensatze der sogen, strengen Wissenschaften . Außer der Poesie
rechnete man ehedem auch die Theorie der schönen Künste überhaupt dahin unter
dem Titel der schönen Wissenschaften ( str-Nr , Iciii ez) , und die Facultärs - u. Brotrvissenschaften haben diesen gar oft u . d. N . der Belletristik , sowie ihren Anhängern,
den Belletristen , einen bösen Leumund gemacht . Die Wahrheit ist, daß die Poesie
zur Kunst , ihre Theorie aber zu den Wissenschaften gehört , und daß schöne Wissen¬
schaft ei» unpassender Ausdruck ist. Soll jedoch die Poesie als schöne Literatur gel¬
ten , so ist sie es doch nicht allein , sondern eS gehört dann zur schönen Literatur einer
Nation der ganze Kreis der Humanitätsstudien , alle Werke derPoetik , Philosophie,
Geschichte, Beredtsamkeit , insoweit nämlich , aksdieselben Einsprüche auf schöne Dar¬
stellung haben und in der Muttersprache geschrieben sind. Daß diese Begriffbestimmung nicht willkürlich sei, kann inan schon daraus schließen, daß alle Nationen die
Schriftsteller , welche sie als classische auszeichneten , aus diesem Kreise wählten.
Literaturzeitungen
und l i t e r a r i sch -k r i t i sch e Ze i ksch r i ften. Beinahe
schon seil einem Jahrh , war für die schnellere Verbreitung der Be¬
gebenheiten der politischen Welt durch die Erfindung periodischer Schriften gesorgt
worden , als man erst daran dachte, auch die literarischen Erscheinungen durch ähn¬
liche Anstalten zur allgemeinen Kenntniß zu bringen . Indessen waren , obgleich
ähnlich in ihrem allgemeinen Zwecke, beide Anstalten in Hinsicht ihrer weiter » Aus¬
führung von einander unterschieden . Wenn die politischen Tagebücher jener Zeit
nichts weiter waren und sein sollten als einfache Berichte der einzelnen Begeben¬
heiten al « solcher, ohne auf ihren innern Zusammenhang oder ihre muihmaßlichen
Folgen Rücksicht zu nehmen , so Mittelteil im Gegentheil die literarischen , schon von
ihrem ersten Ursprünge an , das Verhältniß der verschiedenen wissenschaftlichen Er¬
scheinungen , wo nicht zu dem höchsten Ideal , doch meist zu dem eben bestehenden
Grade und Charakter der literarischen Cultur aus und bestimmten danach ihren
Werth . So mußten sie, wie oft auch beschränkte Nationalvorurtheile
oder »och
niedrigere persönliche Rücksichten und Leidenschaften unter ihrem Schilde zügelloses
Spiel trieben , einer der kräftigsten Hebel der literarischen Cultur der gesammten
gebildeten Welt werden ; sie wurden das Bindemittel zwischen den verschiedensten
Nationen , welche sich bisher , in sich abgeschloss n , bloß in ihrer Individualität aus¬
gebildet hatten ; sie erzeugten durch den gegenseitigen Umtausch der Ideen Vielsei¬
tigkeit und Mannigfaltigkeit der gelebrten Bildung ; sie erweckten Wettstreit unter
den Nationen und regten durch die Öffentlichkeit dieser Verhandlungen die auf der
literarischen Bühne auftretenden Männer zu minier größerm Streben » ach Voll-
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kommenheit kräftig an ; sie brachten Licht und Übersicht , Ordnung und Bewußtsein
«n die bisher meist nur durch Zufälligkeiten bestimmten und fast bewußtlosen literarischcn Bemühungen . Das neuigkeitSliebende Frankreich , mit 6 ->7.eltl '5 und 51ercui cz schon überhäuft , war auch Erfinder der literarischen Tagebücher . Der Parlamentsrath , Denis de Salls , gab in Gesellschaft mehren Gelehrten rwm 5 . Jan.
heraus , welches , die >rrchar seiner Nebenbuh¬
1665 an das „ üouciwl ller
mit 12 Heften erneuert , endlich auf Be¬
1191
geschloffen,
1190
,
überlebend
ler
fehl Ludwigs XVItl . in der Form , die es vor 1191 gehabt , am I . Sept . 1816 wie¬
der begonnen wurde . Die Menge der Redactoren und Mitarbeiter , welche es wäh¬
rend seiner langen Dauer hatte , macht es unmöglich , eine allgemeine Charakteri¬
stik desselben zu liefern . Indessen zeichnete es sich jederzeit durch die Ausführlichkeit
der aus den Büchern gelieferten Auszüge und durch gesundes und billiges Urtheil
aus . Die jetzigen Mitarbeiter , die ersten Gelehrten Frankreichs : Silv . de Sacy,
Langli S, Raynouard , Raoul -Rochette , Daunou , Testier , Q .uatrcm,re de O. uincy,
Biot , Chezv, Cousin , Letronne , Abel Remusat L7t.-Martin , haben die schwere
Aufgabe meisterhaft gelöst, in einem unter unmittelbarem Einflüsse einer sehr auf¬
merksamen Regierung stehenden Journale bei der zartesten Beachtung der Rücksich¬
ten , welche diese Stellung zur Pflicht macht , sich dennoch würdevolle Haltung,
bei
Freiheit und Unbefangenheit zu sichern : Eigenschaften , welche diesig Journal
seiner anderweiten Gediegenheit und bei seiner Lorgfalk für die Darstellung zu ei¬
nem der besten jetzt erscheinenden erheben . — Von den seit dieser Zeit erschienenen
literarischen Journalen kann hier nur folgende kurze, nach den Ländern geordnete
: 1) „ UorÜbersicht der merkwürdigsten von ihnen Raum finden . Frankreich
begonnen
1612
,
"
i
iit
iil.
>"
Uocurt
„
.
T
d.
u.
1111
bis
zuerst
,
cure cka biuncc "
und mit einigen Unterbrechungen bis jetzt fortgesetzt, war ursprünglich für die Un¬
terhaltung des Hofs und gebildeter Weltleute bestimmt und sehr mannigfaltigen
Inhalts . Die Redaction , welche die Regierung als Gnadenbezeugung verlieh,
war bisweilen in guten Händen , z. B . Marmontel 'S. 2) „ Uenicures rl<> Irüv>>» v" ( 1101 — 80 ), von Jesuiten zu Paris mit Feuer , Leichtigkeit und Tiefe ge¬
schrieben, aber in den frühern Jahren höchst parteiisch und heftig gegen alle Anders¬
denkende , auch merkwürdig wegen ihres Antagonismus gegen alle übrige in - und
ausländische Journale damaliger Zeit . Außer den Recensionen enthielten sie auch
kleine Abhandlungen . 3) „ Is -nnico Ult .ü -iiee " ( 1151 — 16 ) , durch Freron 's
Redaction berühmt und berüchtigt . 4) u. 5) Das „ .lounwl ön .nixc, " ( 1154 —
62 ) und „ .l . rnorclopö -licsnt^ ( 1156 — 91 ) enthalten nicht blos Recensionen , son¬
dern auch Abhandlungen und Nachrichten aller Art . 6) Die zum Theil von Gin¬
gen nö redigirte „ I) ö(.!»>e (später llxvne ) pllilozopbxjxl '. littäruire >-l px >,lx >»<;"
(1191 — 1801 ) zeichnete sich durch die besondere Consiguenz und Festigkeit aus,
mit welcher sie unter allen Abwechselungen einer sehr bewegten Zeit ihren vorzügli¬
chen Charakter behauptete . 1) Millin 's „ äl .^ .- ei, , ( später „ lun .ilc ; " ) k-iwvol »pä .lüjuL " ( 1195 — 1818 ) enthielt , neben schätzbaren Abhandlungen , auch Recen¬
sionen und einen so reichen Apparat der mannigfaltigsten Originalnachrichten aus
allen Ländern , daß es schon in dieser Hinsicht seinem Titel vollkommen entsprach.
8 ) An die Stelle desselben ist nach einem etwas erweiterten Plane die von Julien
u. A . redigirte „ Ileviw <-„ <-><.-!<,pö <Ii<jiw " getreten , welche neben deni „ .Inunwl
zu betrachten ist.
<>e« ,<^ v.->»d" als das vorzüglichste der jetzigen franz . Journale
9) Das unter der Ober -Redaction des Baron Ferussac erscheinende „ llnNetüi u » ifür die ganze Welt auszu¬
veiwll " versucht den Plan eines Literaturrepertoriums
führen . Seitdem sind 1828 entstanden : 10 ) die „ Urvue . tri „ x'!,ti x-IIe" ; 11 ) die
„lka , »s l'i -iiK-.iize " ( literar . Aufsätze und Überblicke). Ähnliches ist in England
und Frankreich gemeinschaftlich unternommen worden , z. B . das „ I 'oieiA » () uarte,I > icviecv u «.outineuiul liwimv lni »cellan >" , von Treuttel und Würz in
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London , durch Hilling geleitet ; das „ boreign revicw « nck continent . rnisevlI-» ,) " von Black und doung , beide seit 1827 , und die „ vibliotliöguo univerrullu
llcs ruiliiiecs . luüler - lettre !! et .,rt ?" (eine Fortsetzung der vor 30 Zähren zu
Genf gegründeten „ llibl . biit .iimigiu ^ ) Paris , bei Bossanged . Vater , seit 1816.
— Don den italienischen
Zeitschriften , welche sich durch die Ausführlichkeit
und oft zu große Länge ihrer Auszüge charakterisiern und sich meist auf die inländischeLiteratur beschränken, nennen wir aus Venedig das „ tüomule <Ie' leticuti
cl' tl -iü .i " ( 1710 — 33 , anfangs von dem berühmten Apostolo Zeno redigirt und
reich an literarhistorischen Mittheilungen ) ; aus Mailand die vonAcerbi ( bis 1826,
seitdem von Gironi , Earlini und Fumagalli ) herausgeg . und durch Schürfe des Ur¬
theils und Freimüthigkeit , sowie durch einen gewissen Anti Toscanismus sich aus¬
zeichnende „ l-iblioteua italniiia " ( seit 1816 ) ; aus Florenz die „ diveelle Icllo, !,riv " ( 1740 fg., früher von dem gelehrten Lami redigirt ) und die „ ^ utologia cki
1' ireii ?.v" , welche letztere auch Abhandlungen enthält ; aus Rom die LIIbi, >e,i <Il
IcUer -iria " und das „ <7io,i >:>le arcaüico " (seit 1819 ) ; aus Neapel das meist aus
andern Journalen compilirte und weniges Eigne enthaltende „ Ox -rn -Ue e» c-,vnIoziecliav " (seit 1806 ). Auch das inPisa seit 1771 (früher von dem berühmten Bio¬
graphen Fabroni ) herauSg . „ (H » ii >, I<- >io' l^tieiuli " gehört zu den beflen ital . Zeit¬
schriften . — Die britische Journalliteratur
sorgt für ältere und neuere , wissen¬
schaftliche und schone Literatur durch eine Menge von Zeitschriften , welche, wenn
gleich nach den verschiedensten Grundsätzen redigirt , doch in der Regel darin zusam¬
menstimmen , Laß sie sich fern vom Ton der Schule und des Systems halten und
Mehr zu Beziehungen auf die Verhältnisse des Staates und desLebenS geneigt sind.
Es ist hier selbst bei rein wissenschaftlichen Producten gar nicht gleichgültig , ob der
Kritiker ein Whig oder Tory ist, ob er der establisbe -l <-burcl > oder einem andern
kirchlichen Vereine angehört . Das „ 1l<1i» burg -" (früher von Jeffrey , seit 1825
von Macculloch ) und das „ () ui>rter >y-rcvlexv " (von Gifford , seit 1825 von Eoleridge , dem Neffen des bekannten Dichters , geleitet), jetzt in Großbritannien
die
zwei geachtetsten reccnsiren 'cen Journale , bestätigen diese Bemerkung . Der Kampf
wird jedoch offen und kräftig geführt ; die Fehde gilt der Individualität , nicht der
Persönlichkeit . Beide Journale liefern häufig Beurtheilungen von solcher Gedie¬
genheit , daß sie den Gegenstand oft mehr erschöpfen und tiefer in denselben eindrin¬
gen , als das beurtheilte Buch selbst. Weniger ausführliche Beurtheilungen enthal¬
ten das „ (Hlieal -" , „ Liitisli -" und „ ä1» » ll >l,v- ic >ikuv" , denen sich seit 1824
ein „ XVcrtminster -rovie 'v " zugesellt hat . Von den nur zum Theil recensirenden
Journalen sind das „ l .onllau -" , das „ lill >» I>urg >>- ii>ag !>ri » v" (ersteres bei Baldwin , letzteres bei Dlackwood ) und die „ I.iiter -iiv - bnreli «-" die vorzüglichsten . —
In Spanien
hatte die Revolution von 1820 die Entstehung neuer Zeitschriften
veranlaßt , welche, wenn auch größtentheils der Politik zugewendet , sich doch in Art
der franz . Journale auch niit literarischen Gegenständen beschäftigten . Früher be¬
schränkte sich dieses Fach der Literatur in Spanien fast blos auf das „ via , io ckcI05
liteiatx » üo
( 1737 — 43 , 4 Bde .) und auf das „ öleiiioriul liloisrio
llo ä >2(Iric1" ( 1784 — 1807 ) , welche wenig mehr als Jnhaltsanzeigen
enthielten.
— >In den nordischen
Reichen war der Mangel an literarischemVerkehr die¬
sen Instituten
ebenso wenig günstig ; die „ Ivio1>«.-,ili ->si >rk ^ liesse - Lo » >t» i>,
itsterielniii ^er " ( 1759 fg.) , nichts als Jntelligenzblatt , und Gjörwall 's schwedi¬
sche Journale
mußten sich meist mit der inländischen Literatur begnüge ». Jetzt
zeigt sich auch hier größere Thätigkeit . — Dagegen bezeugten Holland
und
Deutschland,
welchen günstigen Einfluß Freiheit der Meinungen und ausge¬
breiteter literarischer Verkehr , verbunden mit Fleiß und Gründlichkeit , auf diese
gelehrten Tageblätter habe. Unter allen denen , welche in Holland erschienen sind,
behaupteten in Rücksicht der vollständigen und geordneten Auszüge , der scharffinni-
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qen Kritik , der eignen eingestreuten gelehrten Bemerkungen und des anziehenden
die der Ausländer Bayle ( „> » » ,eil -'- ,Ie !>> , ,:pul >I!gue ckcs Ielt,e .-i" ,
Styls
, von 1687 an von Ändern fortgesetzt) , Basnage ( „ Iliztoire des <>„ vr !>fg.
1684
1687 — 1709 ) und Leclerc ( llibliolb . univer5ollo " , 1686 —
Uki .Ie,
et,no93 , 23Thle . ; „ kil,l . olioi -^ie" , 1703 — 13 , 27Thle . ; „ 8 ',l >l. ,in <-ie„ ne
<Ior» c" , 1714 — 27 , 28Thle .) den Vorzug . Außer ihnen verdienen Erwähnung
daS ,,4a » i „ ul littär .iire " ( 1713 — 37 ), die „ bibliotlicgne i'iGoniwe " ( 1728—
51 ) und die „ 8 >6liot >>c<, »e uouveUc " ( 1738 — 44 ) . Von Inländern wurden,
" (seit
meist ohne sonderliche Lebendigkeit , geschrieben „ I)e I>»el^ .>-,l v-,n säi -ope
durch
1692 , unter verschiedenen Titeln noch immer fortgesetzt und charakteristisch
Nr
-,»ibIvIi
<
R
Ilet
„
;
)
Lehrbegriff
kirchlichen
den
an
seine strenge Anhänglichkeit
, in
l4elc!er <lon " ( 1710 — 48 ) ; „ ^ ll ^ emcenc !<u »st - c, >Uettcr - koste " ( seit 1788
„ V- ;
"
Ideeensciiten
ster
oole
kecenseut
1)e
„
;
geschäht)
meisten
am
Holland
.inststerbinNolis kibliotliele " (seitl790 ) ; „ 8el,omvl,nii ; voor i » - e>> bnilenl
. s. w . Der nicht zu verbergende Man:
selm Ueilcikunste . I.etteinl -kanii ^ ' lu
in die¬
gel an Selbständigkeit der jetzigen holländischen Literatur offenbart sich auch
die Philologie
sen Zeitschriften nur zu sehr. Wyrtenbach ' s treffliche , aber nur auf
. Die „ liisich beschränkende „ kibliotliee ^ eiitiea " war nicht von langer Dauer
Leyden
I.Nnil . Li-a oriiica » ov «" von Bake , Geel , Hamaker , Peerlkamp (4. Bd .,
Geschichte.
und
Philologie
vorzüglich
umfaßt
)
1828
Deutschland erwarb sich in der Journalistik das höchste Verdienst . Neben
war es
den oben angedeuteten Verhältnissen , welche es mit Holland gemein halte ,
unbefangenen
des
und
Bildung
vielseitigen
der
,
Fleißes
wegen des unermeßlichen
fast am meisten freien Charakters seiner Gelehrten
und von Nationalvorurtheilen
Art geeignet . Charakteristisch bei den gelehrten
dieser
ganz zu Unternehmungen
zum
Journalen der Deutschen ist , neben einer kaum zu verkennenden Hinneigung
Ton der Schule und des Systems , vorzüglich das Umfassen der ganzen Literatur,
ohne Vorliebe für einzelne Zweige der Wissenschaften oder für die Literatur einzelner
Länder . Nur in einem solchen Lande konnte die Idee einer allgemeinen Literatur¬
zeitung gefaßt werden , welche den Deutschen eigenthümlich ist ; denn wie allgemein
sie
auch die Titel der andern ausländ . Journale lauten mochten , so begünstigten
oder
,
erschienen
sie
welchem
in
,
Landes
des
Literatur
die
nur
meist
doch gewöhnlich
mit
besonderer Wissenschaften , und keins von ihnen umfaßte die gesammte Literatur
thaten.
einer solchen Unparteilichkeit und Rücksichtslosigkeit , als es die Deutschen
>-st,Ies
Will man nicht Friedrich Nitzsch' s lat . Übersetz.der Z . 1665 — 70 vom „ sto» r,
8 -ivun ; " als das erste Journal Deutschlands betrachten , so gebührt diese Benen¬
(s. d.)
nung 1) den von Otto Mencke in Leipzig unternommenen „ .VeNe , ustilo , >i »i "
waren
(1682 — 1776 ) , welche in den frühern Zeiten mehr referirend als urtheilend
und neben den Recensionen auch kurze Äbhandlungen enthielten . Der Trefflichkeit
gelesen wurden,
der Mitarbeiter entsprach die ungemeineAusbreitung , in welcher sie
Umge,
und der große Einfluß , welchen sie üblen . 2) Wegen einer für ihre nächsten
Ge¬
wegen
selbst
ja
,
Vorurtheilen
von
Freiheit
bungen seltenen Freimüthigkeit und
In¬
brauchs der deutschen Sprache bei gelehrten Gegenständen , wodurch man das
und
teresse auch der nicht gelehrten , aber gebildeten Classe zu erregen bezweckte,
„Mowegen ihrer dialogischen Form verdienen Erwähnung Christian Thomasius 's
natsgespräche " ( 1688 — 90 ), und 3) W . E . Tenzel ' s „ Monatliche Unterredungen"
deutsch
(1689 — 98 , fortgesetzt durch die „Curieuse Bibliothek " , 3 Bde .) . Von
erhielten sich am längsten 4) die (leipziger ) „ Neuen Zei¬
geschriebenen Journalen
beson¬
tungen von gelehrten Sachen " (unter verschiedenen Titeln von 1715 — 97 ),
alleinders merkwürdig und noch jetzt sehr brauchbar dadurch , daß sie bis 1740
wahre
und ausländische Iourzi - le jm Auszuge enthalten und für jene Periode eine
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bild n. Zugleich mit der Universität Göttingen entstand 1739
daselbst 5) eine gelehrte Zeitung , w -lchesich unter Haller ' S und Heyne 'S Redaction
immer höher hob und seit 1753 die Titel : „Anzeigen von gelehrten Sachen " , in der
Folge : „ Gelehrte Anzeigen " , besam . Die Namen eines Haller , Henne , Käst -,
ner , Michaeli ?, Eichhorn , Planck , Blumenbach , Hugo , Brandes , Spittler , Hee -.
ren und A . bürgen für ihre Trefflichkeit . Im Ganzen sind die „ Götkinger gelehrten
Anzeigen " mehr referirend als urtheilend und zeichnen sich vorzüglich durch gut«
Auszüge ausländischer Schriften aus . Entschiedenen Einfluß auf die Bildung
Deutschlands hakten 6) die „Briefe , die neueste Literatur betreffend " (Berl . 1759
— 65 , 24 Thle .) , von Lessing, Mendelssohn , Abbt , Nicolai u. A ., und in noch
höherm Grade 7) die „Allgemeine deutsche Bibliothek " (Berl . 1766 — 96 , 118
Bde . , „ Neue A . d. B ." , 1793 — 1806 , 107 Bde .) . Weit mehr kritisirend als
referirend besinn sie mit einer bis dahin noch nie gesehenen, oft an Keckheit grenzen¬
den Freimüthigkeit verjährte Doruriheile , brachte eine Menge neuer Ideen in Um¬
lauf , war im Rügen streng und schonungslos , doch meist unparteiisch , und führte
eine neue Periode der teutschen Tulturgeschtchte herbei . Nur gegen das Ende ihrer
Laufbahn wurde sie einseitig und dadurch mehr hemmend als fördernd für den Fort¬
schritt der teutschen Literatur . In dieser wirkte thätig mit 8) die „ Allgemeine Likeraturzeikung " (zu Jena 1785 von Bertuch gestiftet und von Schütz und Hufeland
redigirt ) , an welcher die trefflichsten Köpfe Deutschland « arbeiteten . Wenn sie an
Freimüthigkeit und unbefangener Prüfung der „ Allgemeinen deutschen Bibliothek"
gleich kam , so übertraf sie dieselbe noch durch feinere Urbanität und einen geläuter¬
tem Geschmack ; vorzüglich behauptete sie den Vorrang vor ihr , der schon altern¬
den, bei den Erscheinungen , welche die kritische Philosophie veranlaßte . Auch über¬
traf sie dieselbe an Umfang , indem sie zugleich die ausländische Literatur umfaßte.
Seit ihrer Bei setzung nach Halle (durch Schütz S und Ersch' S Berufung dahin
1804 bewirkt ) scheint sie an ihren ehemaligen Hülfsguellen wenig verloren zu ha¬
ben , obgleich 9) die „Neue Ienaische allgem . Literaturzeitung " (seit 1804 , von
Eichstädt redigirt ) ihr Abbruch gethan . Letztere würdigt auch mit vieler Lebendigkeit
und Wärme die wichtigern Erscheinungen des Tages . 10 ) Die „ Leipzig, rLüeraturzeitung ^ hat sich seit 1800 (unter mehren Titeln ) neben den beiden vorgenannten
Instituten behauptet . 11 ) Beck 'S , Repertorium " entspricht einem bescheidenen,
aber um nichts weniger verdienstlichen Zwecke, sich fast überall auf kürzere Inhaltsanzeigen des Neuesten beschränkend. 12 ) Die „ Erlanget Literaturzeitung " ( von
Merisel , Mehmel und Langsdorf redigirt , 1799 — 1810 , unter andern Titeln und
in andrer Form schon von 1746 — 98 ), ohne beso > rs hervorstechenden Charakter,
fand ihr Grab in den damaligen philosophischen Fehden . Weniger umfassend, aber
streng und scharfsinnig prüfend , mehr urtheilend als referirend sind 13 ) die „Hei¬
delberger Jahrbücher der Literatur " (seit 1808 ) . Unter günstigen Vorbedeutungen
begann 1813 unkerSartori 'sDirection 14 eine „ WienerLiteraturzeilung " , welche
bis zu Ende 1816 mit nicht immer fester und sicherer Haltung fortdauerte . 15 ) An
ihre Stelle trat mit Unterstützung der Regierung 1818 eine kritische O. uartalschrift
( „ Jahrbücher der Literatur "), welche den, Bestehenden vielleicht zu geflissentlich hul,
digt , um die nothwendige Unbefangenheit zu behaupten , jedoch in einzelnen Ar¬
tikeln an ihr britisches Vorbild , das „ lHui , Irr !, - rc-vü -" " , erinnert . 16) Leben¬
digkeit , Freimulh und würdigen Anstand vereint mit Tiefe und Mannigfaltig¬
keit der in Leipzig seit 1819 erscheinende „ Hermes " , welcher nur auf die wich¬
tigsten Erscheinungen in der Literatur sich beschränkend , nicht unpassend mit dem

„täl ',, >l>>ir -e - It-vievv " verglichen

worden

ist.

17 ) Nur

einen

örtlichen Werth

hatte die „ Oberdeutsche Lireraturzeitung " ( 1788 von Loren ; Hübner begonnen ) .
18) Die neue „Münchner Literaturzeitung
" war ein viel zu frühzeitiger Versuch,
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um lange bestehen zu können . 9) Seit 182 ' erscheinen , von Berlin aus redigirt,
bei Cotta die „ Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik " (eine Unternehmung aufActien ) , welche sehr ausführliche Beurtheilungen von genannten Vers . enthalten , die ein
Vorsitzender Verein vor der Ausnahme prüft . Diese „Societät " verspricht die wahre
literar . Kritik herzustellen (ob im Geiste und in der Sprache der Hegel ' schen Schu¬
le ? ? ) . Durch alle diese, ursprünglich nur wissenschaftliche Zwecke beabsichtigende
deutsche Zeitschriften war allmähltg auch unter dem nicht eigentlich gelehrten , aber
gebildeten deutschen Publicum ein Interesse an literarischer Kritik geweckt worden,
welche? zur Entstehung einer besondern Gattung populansirender kritischer Blätter
Veranlassung gab . Eins der ersten derselben : das , dem tübinger „ Morgenblatte"
beigegebene „Literakurblatt " , ist reich an kurzen, oft geistreichen und treffenden Kri¬
tiken ; es war jedoch eine Zeit lang nur zu sehr das einseitige Tribunal eines Indi¬
viduums , welche« 1828 von der Redaction abtrat . Den Gegensatz zu der scharfen
Polemik desselben bildet die Höflichkeit des „ Literarischen Wegweisers " bei der
dresdner „Abendzeitung " . Unter den selbständig erscheinenden kritischen Blättern
dieser Art behaupteten die „Blätter für lit . Unterhaltung " , früher das „ Literari¬
sche Conversationsblakt " , welche die dem Kotzebue' schen„ Literarischer, Wochenblatt"
zum Grunde liegende Idee mit entschiedenem Glück veredelt und erweitert haben,
ohne Zweifel den ersten Rang . Ähnliche seitdem entstandene sind zum Theil bald
eingegangen . So ist die deutsche Kritik jetzt in einer Thätigkeit begriffen , welche
weder an Jntension noch an Extcnsion irgend einer ausländischen nachtrilt . Die
einer besondern Wissenschaft oder einem einzelnen Lande gewidmeten kritischen
.)
Zeitschriften können hier nicht angeführt werden . (Dgl . Zeitungen
in( der Sprache des Landes Lirwa ) , ehemals ein für sich beste¬
Lithauen
hendes Großherzogthum ( über 5000 b) M .) , ward 1589 mit Polen vereinigt.
Seit 1773 , 1793 und 1795 ist es fast ganz mit Rußland vereinigt und besteht aus
Mohilew , Witepsk , Minsk , Wilna und Grodno . Da«
den Statthalterschaften
Klima ist gemäßigt und gesund , der Boden eben, nur von unbedeutenden Anhöhen
durchschnitten , theils rhonig und sandig , theils sumpfig und waldig , aber überall
wo er angebaut wird , ergiebig . Die wichtigsten Flüsse sind die Düna , der Dnieper,
der Niemen , der Prypiz und Bug ; es giebt auch viele Seen , Sumpfe und Mo¬
räste . Lithauen hat bedeutende Viehzucht und ist reich an Getreide , Flachs , Hanf,
Holz , Honig und Wachs . Das Mineralreich ist arm , koch liefert es Eisen und
Torf . In den Wäldern ist viel Wildpret . In dem kaiserl . Walde von Bialowicza
(Gouvernement Grodno ), der einen Umfang von 25 Meilen (42 ° 29 ' — 51 ° N.
B .) hat , und in welchem nur 3 kleine Dörfer liegen , Hausen Elenthiere und Auer¬
ochsen ( derBison oder Wisent ) herdenweis . Ein Theil von 15,000 Morgen ist noch
tnx ' r
zur
jetzt undurchdringlich . ( S . des Bar . v. Brücken „ älem .
>1,' 1>u>I<i« w/n " (Warschau 1826 ) . Das Land treibt mit Korn , Wachs,
Honig , Wolfs - und Bärenfellen , Leder , Wolle , auch sehr gute », wiewol kleinen
Pferden einen ansehnlichen Handel . Die Gewerbe beschränken sich auf einige Eisenund Glashütten , Gerbereien und zahlreiche Branntweinbrennereien . Die Lithauer,
welche ursprünglich zu den Letten s ( . Liefland ) gehören , wurden im 11 . Jahrh,
zu den zinsbaren Völkern der russischen Monarchie gezählt . Sie machten sich, als
Rußland unter Wladimir « Nachfolgern getheilt und zerrüttet wurde , von der rus¬
sischen Obergewalt frei und ihren Nachbarn furchtbar . Ringold führte 1235 schon
den Titel eines Großherzogs , und unter s. Lohne Mendog und dessen Nachfolgern
kam das ganze lithauische Rußland von Großrußland ab . Gedemin machte sich
Kiew unterwürfig , und Wlatislaw Jagcllo , der sich 1386 taufen ließ , verband,
durch seine Vermählung mit der polnischen Königin Hedwig , Lithauen und die er¬
oberten russischen Provinzen mit dem polnischen Staate . Ein Theil von Lithauen
(315 m M .) mir fast 400,000 Einw ., welcher jetzt einen Theil des Regierungsb^
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zirks von Gumbinnen
der Provinz Ostpreußen bildet , ist fruchtbar und gut
angebaut.
Lithographie
, s. Steindruck.
Lithochromie,
die Kunst , mit Ölfarben aufStein zu malen und dann
auf Leinwand Gemälde abzudrucken . Dieses Verfahren , welches die Meisterwerke
der Malerei vervielfältigen soll, wurde vor einigen Jahren in Paris vonMalapeau
erfunden , der ein Erfindungspatent erhielt und ein Magazin von solchen Stein truckölgemälden angelegt hat , die seit 1823 in Frankreich viel Beifall finden.
Für das Copiren der Portraits ist die Lithochromie ein Ersatzmittel ; außerdem ge¬
währt sie eine wohlfeile Verzierung der Wände . Rafael ' s Madonna di S .-Sisto
z. B . (4 Fuß Höhe , 3 Fuß 1 Zoll Breite ) kostet 100 Fr . Das Portrait
Lud¬
wigs XV111. nach Girard (24 Z . hoch, 20 Z . breit ) kostet 50 Fr . Ein l -o re „ sler - vous ckv cborsc

( 7 Z . hoch , 9 Z . breit ) kostet 8 Fr . u . s. f .

Indeß

befindet

sich diese von allen franz . Blättern gepriesene Erfindung noch im Zustande der
Kindheit . Malapeau beschäftigt in seiner Werkstatt junge Künstler , welche nach
dem Abdruck der Steinplatten die Retouchen machen , oder auch , wie man glaubt,
auf dem Steine selbst die platten Tinten und allgemeinen Töne durch Mittellinien
verschmelzen und in Übereinstimmung bringen . Die bisher ausgestellten lithochromischen Gemälde stehen an Kunstwerlh weit unter den schwächsten Copien.
Eine ähnliche , aber , wie es scheint, vorzüglichere Erfindung hatSennfelder gemacht
und nennt sie Mosaikdruck.
Lithotrilie,
eine .chirurgische Operation , mittelst eines Instruments den
Stein in der Urinblase zu zerbröckeln. Das Instrument
und die Operation hat
I ) . Civiale in Paris 1826 erfunden und darüber geschrieben.
Lithurgik,
d . i. ökonomische Mineralogie . Vgl . das Werk von Brard:
,ch1i,w,nle >uio uzipliguöl ! au .x ai ls" , und II . K . Naumann ' s „ Entwurf einer Lithurgik " ( LpZ. 1826 ) .
Litotis
oder Litotes
wird in der Rhetorik die Verkleinerung eines
Gegenstandes durch den wörtlichen Ausdruck genannt ; namentlich aber wollen
viele Rhetoriker dadurch eine scheinbare , besonders aus Bescheidenheit hervorgehende
Verkleinerung oder Herabsetzung eines Gegenstandes verstehen , wodurch eben der¬
selbe uni so mehr erhöht wird . Letzteres ist jedoch nicht allgemein anwendbar.
Er ist nicht ungeschickt z. B „ heißt nicht überall : er ist sehr geschickt . Von
den Worten : „ Die schlechtsten
Früchte sind es nicht , woran die Wespen na¬
gen " , gilt es allerdings . Die Litotes ist an sich zweideutig und daher zu vermei¬
den , wo man bestimmt sprechen will , und wo der Gegenstand nicht unbestritten ist.
Sie gehört besonders einem gewissen gemäßigten Ausdruck an.
Litre
, s. Französisches
Decimalsystem.
Litorale,
jedes Küstenland , besonders das ungarische Küstenland am
adriatischen Meere , oder die drei Städte Fiume , Buccari und Porto -Re mit ihrem
Gebiete an der nördlichsten Küste Dalmatiens . Es gehörte zu dem Militairdistricte
von Kroatien ; Kaiser Joseph II . schlug es 1776 zu Ungarn und übergab es einer
Civilregierung , um den Handel und den Abzug der ungarischen Landeserzeugnisse zu
befördern . Der Bezirk hatte 1787 , auf6 ; sHM ., 19,928 Einw . Von 1809 — 14
machte es einen Theil der illyrischen Provinzen aus , kam aber 1814 wieder unter
östr . Herrschaft und wurde 1822 mit den Provinzen der Krone Ungarn wieder ver¬
einigt . Das königl. Gubernium ist zu Fiume s ( . d.).
Liturg,
bei den Griechen , Derjenige , der ein öffentliches Werk verrichtete.
Das Wort ging von den Prytaneen in die Tempel über ; später brauchte man es
ausschließend im kirchlichen Sinne ; daher Liturgie : die Einrichtung des öffentl.
Gottesdienstes in christl. Kirchen . In einem engern Sinne werden auch solche Bücher
ünd Formulare Liturgien genannt , welche das bei dein öffentl . Gottesdienste von den
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Geistlichen zu befolgende Ritual enthalten . Die Liturgie in der römifch -kathol . Kir¬
che ist größtcntheils das Werk Gregors I., welcher sie in seinem Meßkanon festsetzte
und deren Gesang sehr begünstigte . Die lutherische Reformation brachte eine neue
Liturgie hervor , bei welcher nian sich größtcntheils der deutschen Sprache bediente.
Zn den neuesten Zeiten hat man an der alten Protestant . Liturgie Vieles geändert
.) Die 1822 in der preuß.
und neue Agenden eingeführt . (S . Kirchenagende
Armee eingeführte neue Liturgie und der Versuch , sie zur allgemeinen Landcsliturgie für alle evangel . Gemeinden im Königreich Preußen zu erheben , veranlaßte eine
Menge Flugschriften . Folgende zog die Sache in den Kreis der Wissenschaft:
„Über das liturgische Recht evangel . Landessürsten . Ein theol . Bedenken von PacificuS SinceruS " (Gott . 1824 ). Die Wissenschaft der zweckmäßigen Einrichtung
, eine Wissenschaft , welche
der gottesdienstlichen Handlungen heißt Liturgik
ebenso viel Geschmack als Kenntniß des menschlichen Herzens voraussetzt . (S.
Gebräuche .)
und gottcsdienstliche
Gottesdienst
(s. d.) oder Mittelgriechenland , liegt südl.
das alte Hellas
Livadien,
von Ianjah oder Thessalien (vgl . Larissa ) und nördl . von Morea , östl. vom ägäischen und westl. vom ionischen Meere umsiossen, enthält aus275H )M . über 250,000
Einw ., meistens Griechen . Es hat s. Namen erhalten von der Stadt Livadia ( oder
Lebadia , 2000 H . und 6000 Einw .) . Die Grenze von Livadien und Thessalien
macht das Gebirge Öta (auf dessen Gipfel sich Hercules verbrannte ), jetzt Kumaihta
genannt . Der einzige Eingang , wenigstens für Artillerie , ist ein enger Paß zwischen
den steilen Felsen des Öta und dem sumpfigen Ufer des mallischen Meerbusens,
(s. d.). Seit 1821 sind hier mehre entschei¬
oder die Straße von Thermopylä
dende Gefechte vorgefallen , die blutigsten bei der etwas nördlicher gelegenen Stadt
Zeituny , dem alten Lamia . Aus diesem ungefähr drei Stunden langen Passe be¬
tritt man 1) das Land der Lokrier , den nördl . Theil von Livadien ; weiter südlich
liegen 2 ) PhociS , mit der alren Hauptst . Elatäa , jetzt der Flecken Turko -Chorio,
vom CephisuS bewässert und vom Pa rna ssus (s. d.), jetzt Iapora , durchschnit¬
ten ; ferner 3) Döolien , 4) Attika , 5) Megaris ; westlich liegen 6) Atollen und
1)Akarnanien . Diese Ländernamen des alten Hellas sind jetzt wieder üblich , und
die Hellenen theilen ganz Mittelgriechenland in Ost - und Westhellas . (S . Grie¬
.) — Der Charakter der jetzigen Bewohner ist so verschieden als
chenaufstand
ihre Abkunft und Lebensart . Die ersten Anwohner der Küstenstriche waren größ¬
tentheils von fremder , oder, wie es die Griechen ausdrückten , barbarischer Abkunft;
sie nährten sich haupisichlich von Seeräuberei . Zn den Gebirgen war ein ähnli¬
ches Räuberleben die Folge des fortdauernden Kampfes mit ihren Unterdrückern;
daher die große Schwierigkeit , diese Landstriche sowol gesetzlich zu verwalten als auch
gegen die von Albanien oder Epirus und aus Thessalien vordringenden Feinde re¬
gelmäßig zu vertheidigen . Zn Livadien oder Mittelgriechenland sind wichtig : Mis( s. d.) , der einzige feste Küstenpunkt in Westhellas ; der nördlichste ist
solunghi
das alte Actium s ( . d.) oder Azio . Prevesa , welches 1800 , nebst Parga und
der ganzen epirischen Küste bis Butrinto (Land der alten Thesprioten ) an die Türken
abgetreten ward , und Arta , nicht weit vom ambracischenMeerbusen , oder dem Golf
von Arta , eine Stadt mit einem festen Schlosse und 6000 Einw ., gehören zudem an
Akarnanien grenzenden Albanien . Von diesem Golf an bis zu dem östl. von Volo soll
Griechenland unabhängig werden . Aus der südlichsten Spitze von Lokris , am krissis ( . d.) . Zwischen jenem
schen Meerbusen , liegt der Hafen Naupakios , jetztLepanlo
liegt Böotien s ( . d.) , mit der Stadt
Meerbusen und Euböa ( s. Negropont)
Livadia am Fuße des Helikon , ehemals Lebadäa , von welcher einst ein mit Tem¬
peln und Statuen umgebener Weg zu der geheimnißvollen Höhle des Trophonius s( . d.) und zu den Quellen der Mncmoshne und der Lethe — des Gedächtnis¬
ses und der Vergessenheit — führte . Nicht weit davon liegen die Schlachtfelder
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von Lruktra
und Platää
(s. d.) , sowie in dem Dorfe Neo -Chorio die Ruinen
von Thespiä , dessen Bürger die einzigen waren , die Leonidas s ( . d. ) außer 30V
Spartanern
bei sich behielt , um den Tod für das Vaterland zu sterben . Tanagra
am Asopus , jetzt der Flecken Sikarnino , war die Geburtsst . der berühmten Korinna
(f. d.) . Das (Gebirge Kitheion scheidet Böoiienvon dem südlichern Attika s ( . d.)
und von Megaris , das Attika mit dem korinthischen Isthmus verbindet.
Liverei
(
Hvröe
) . Bei den großen Hoflagern (.-nur « , >>ä » iöro8) in
Frankreich unter den Regenten des 2 . und 3. Königsstammes ließ der König seiner
Dienerschaft , sowie der der Königin und der Prinzen , besondere Kleider geben.
Diese nannte man livrüe-r , weil sie auf Kosten des Königs geliefert wurden . Der
Auswand davon , sowie von der Tafel , den Equipagen und allen Ehrenbezei¬
gungen und Geschenken für die Großen des Reichs und das Volk , stieg zu unge¬
heuern Summen . Eine klügere Ökonomie unterdrückte jene Versammlungen,
aber die Liverei der Dienerschaftcn blieb davon übrig . — Zn London versteht man
unter L ivery Liverymen
(
) diejenigen angesessenen Einw . der City , welche zu den
89 Gilden (ro,,ip ->i>ie-) der Stadt gehören und ausschließlich das Recht habe », bei
der Parlamentswahl
und der Wahl des Lordmayors ihre Stimmen abzugeben , also
die eigentliche Bürgerschaft.
Liverpool,
nach London die größte brit . Handelsstadt in Lancashire , am
Ausflüsse des schiffbaren Mersey in das irländ . Meer , hat eine amphitheatralische
Lage in einer Landschaft , welche mit niedlichen Landhäusern geschmückt ist. 1565
war Liverpool ein Ort von 130 Häusern , jetzt zählt es 14 Kirchen , IS Bethäuscr,
11,784 H ., 130,000 Einw . Die Stadt hat den 12 . Theil der Schifffahrt von
Großbritannien , den 4 . Theil des auswärtigen Handels , die Hälfte des Handels
von London , fünfAchtel des afrikan . Handels von Großbritannien , 17 Dampfboo¬
te und 980 eigne Scbiffe . Der Hafen ist ein Meisterwerk der Kunst , mit 13 Docken;
1823 liefen 9507 Schiffe ein (591 mehr als 1822 ) ; 2192 Schiffe liefen aus.
1821 betrug die Ausfuhr llzMill . Pf . St . 1824 stieg sie aus 19 Mill . Pf.
Die Waarenspeicher sind zuni Theil von 9 Stockwerken . Ein unter der Stadt
hinlaufender Eisenbahnweg (ruilwur 4' » ,,, ><?>) ward am 31 . Zuni 1820 er¬
öffnet . Auf den Werften arbeiten 3000 Zimmerlcute . Zur Kriegszeit ist
keine Stadt
so thätig in Ausrüstung von Caperfchiffen als Liverpool . Be¬
deutend sind die Tabacksfabriken , Zuckersiedereien , Eisengießereien , Bierbraue¬
reien rc. Einer der schönsten Stadttheile
ist der östliche, von welchem man
Liverpool , den Hafen und die Landhäuser , besonders von dem Wallgarten
aus , auf dem äluunt plcümnt , einem der besuchtesten Spaziergänge , über¬
sehen kann . Unter den vielen literarischen Museen , Sammlungen , Vereinen und
Anstalten muß vor allen das Athenäum erwähnt werden , das 1799 eröffnet wur¬
de : ein schönes, 3 Stockwerk hohes Haus , wo man alle öffentliche englische Zeit¬
schriften und eine Bibliothek findet. Eine ähnliche Anstalt ist das Lyceum , g'eichfallS mit einer Bibliothek . Der botanische Garten , nach dem königl . botan . Gar¬
ten zu Kew bei London der erste, wird durch die Beiträge von 900 Theilnehmern
erhalten . Ansehnliche Gebäude sind das Stadthaus
und die Börse . Das erste hat
eine prächtige , mit korinthischen Säulen gezierte Faeade , über welcher sich eine
kühne , leichte Kuppel erhebt . Die Börse bildet 3 -Leiten eines Vierecks und ist
ein 3 Stockwerk hohes Gebäude , vor welchem ein dem Lord Nelson errichtetes
Denkmal steht. Unter den Mildthätigkeitsanstalten
war die Blindenanstalt die erste
in England und behauptet noch jetzt den ersten Rang , indem sie von den Einw . mit
außerordentlicher Theilnahme unterstützt wird . Die Blinden werden in der Musik
und im Lesen unterrichtet und verfertigen Schnüre , Stricke , Körbe , Kaminteppiche
rc. Liverpool zählt unter seine berühmtesten Bürger William Roscoe , den Derf . der
Lebensbeschreibungen LorenzoS v. Medici und Leos X ., ehemals Vorsteher eines
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angesehenen Hantelshauses . Seine kostbaren Sammlungen
von Büchern , Ge¬
mälden und Handzeichnungen (vorzüglich zur Gesch . der Literatur und Kunst in
Italien ) sind 1816 , in Folge mißlungener Handelsunternehmungen , öffentlich ver¬
äußert worden.
Liverpool
Robert
(
Baron Banks Jenkinson , Graf fEarh v.), Staatsminister , von 1796 — 1808u . d. N . Lord Hawkesbury bekannt , seit 1812 — 27
erster Lord der Schatzkammer , geb. den 7. Juni 1770 , der älteste Sohn des treffli¬
chen Finanziers Jenkinson , dessen Dienste unter Pitt 'SVerwaltung durch den Titel
rincsDiscountv .Hawkesbury und 1796 durch diePairswürde und den Titel Lnrl
ok 1.ivo , pool belohnt wurden . Robert Jenkinson studirte (zugleich mitEanning)
zu Oxford die altenClassiker und las nach der Anleitung s. Vaters die besten Schrif¬
ten über Staatswissenschaften , derenDerzeichnjß ihm s Vatergegeben hatte . Dann
ging er ausReisen , war in Paris aufmerksamer Beobachter der Revolution von
1789 und trat , noch vor dem gesetzlichen Alter zumMitgliede des Unterhauses ge¬
wählt , 1791 zuerst in einer Rede gegen W hitbread , für das Ministerium auf , dessen
Anhänger er fortdauernd blieb . Zu Anfang des Krieges gegen Frankreich machte er
sich durch eine Rede bemerkbar , in welcher er den Umsturz der damaligen franz . Re¬
gierung durch Waffengewalt und den Marsch nach Paris als eine leichte Unterneh¬
mung darstellte . Die Regierung gab ihniAufkräge undStellen seit1793 ; derKönig ernannte ihn 1796 zum geh. Rath , undPittnahm
ihn inüssabinet auf . 1801
ward er , nach Addington 's Erhebung zum Premierminister , zum Staatösecretair
der auSwärt . Angelegenheiten und bald darauf zuin Eolonial - und Kriegsminister
ernannt , wo er an den Unterhandlungen bei dem Frieden von Amiens Theilnahm.
Auch in dieser Stelle handelte er ganz nach Pitt 'S Ansichten . Nach dessen Wieder¬
eintritt in das Ministerium erhielt Hawkesbury 1804 das Departement des In¬
nern , und als nach Pitt 'S Tode , 1806 , die Minister ihre Entlassung nahmen,
erlangten sie vorher für ihn die u . d. N . des Aufsehers derfünfHäfe » bekannte Sinecure , welche si üherPiit besaß. Geschäfte gibt es in diesem lebenslänglichen Amte
nicht , wohl aber eine jährl . Einnahme von 4000 Pf . nebst dem Rechte , fünf Mit¬
glieder des Hauses der Gemeinen zu ernennen . Nach der Verabschiedung des FoxGranvstle ' schen Ministeriums , 1807 , ward LordHawkesbury von demHerzogvon
Portland , damaligem ersten Lord der Schatzkammer , wiederinü Ministerium beru¬
fen und erhielt die Verwaltung des Innern . Nach dem Tode seines Vaters , 1808,
erbte crdiePairschaft und den Titel GrafLiverpool . Als 1809 derStreit zwischen
Canning und Lord Tastlereagh eintrat , in dessen Folge Beide ihre Entlassung neh¬
men mußten , wurde L. Canning ' S Nachfolger in dem Departem . der auöwärt . An¬
gelegenheiten ; alsaber , nach dem Auskrirr des Herzog ? von Portland , Perceval an
dessen Stelle trat , bekam Lord Eastlereaah jenes Depart . , und Lord Liverpool ein
andres Ministerium . Nacd Perceval '? Ermordung , 18t2 , gelangte er durch den
Einfluß der Tone ? zu der Stelle des erste» Lord? der Schatzkammer . AI? 1814 der
glorreicheFriete geschlossen war , gab ihm derKönig denOrten teSHosenbandeS .—
Das öffentlicheGeschäftsleben diesesStaatSmannS härteten Charakter weiserMaßigung und pünktlicher Pflichttreue , weßkalb ihm selbstseinepolitischen Gegner , die
Whigs , ihre Achtung nicht versagten . Als Redner besaß er keine glänzenden Talente;
über s. genaue und vollständige Sachkenntnis , verbunden mit einem deutlichen Vor¬
trage , gewannen ibm die Ausmerksamkeit aller Parteien . Al ? Anhänger der TorieS
gelangte er zu der Stelle eines ersten Minister ?, obgleich er weder von vornehmer
Geburt noch reich war . In diesem hohen Posten besaß er das Vertrauen desKönigS
wie da? der Nalio » ; doch litt s. Popularität etwas in dem Processe der Königin.
Mehre seiner Reden sind wichtige Acrenstücke für die Zeitgeschichte, z. B . die üb . r
den pariser Friedenstractat vom 20 . Nov . 1815 Nach Lord Londonderry 's Tode,
1822 , bewirkte er Eanning 's Anstellung als Minister d>r auewärr . AngelegenhciCvnversalivn^ Lexicen. Vd . Vl.
^0

626

Livia Drusilla

trn , indem er die Talente dieses großen Staatsmannes
und Redners im Cabinet
und im Unterhause für unentbehrlich erklärte . Seitdem leiteten Beide einstimmig
die britische Politik » und zwar weniger abhängig , als Lord Lvndonderry gewesen
war , von der Politik des Continents . Man sah dies aus mehren Reden des Lords
L. im Oberhause . So sprach er sich( im Jan . 1824 ) sehr freimüthig gegen das Sy¬
stem der bewaffneten Dazwischenkunft in deni spanischen Feldzuge 1823 , und für
das Princip der Nationalutiabhängigkeit
aus ; jedoch bemerkte er, daß es unter den
vorwaltenden Umständen die Obliegenheit der spanischen Gewalkhabergewesen wäre,
wasauch England ihnen gerathen habe , durch Abänderungen in der Verfassung die
Hand zur Ausgleichung zu bieten . In Ansehung der neuen Regierungen im spa¬
nischen Amerika behauptete Lord L. Englands Recht , seinem eignen Interesse ge¬
mäß , die Unabhängigkeit jener Staaten
anzuerkennen und sich jedem Beistande,
den dieEonkinentalmächte der spanischen Regierung zur Unterwerfung derColonien
leisten mochten , zu widersetzen. Übrigens äußerte er ( den 15 . März 1824 ) , daß
er den Gedanken an eine Wiedereroberung der Eoloinen durch Spanien für eitel
halte , und daß Großbritannien an einem Congreß der europäischen Mächte , wenn
je einer wegen der amerikanischenColonieu gehalten werden sollte, nichtAntheilneh¬
men werde . Auch in den neuesten Beschlüssen der britischen Regierung wegen
menschlicher Behandlung der Sklaven und wegen Verbesserung des ZustandeSvon
Irland hat L. seinen gerechten und menschenfreundlichen Charakter bewährt . Im
Febr . 1821 machte ihn ein Schlagfluß zu fernerer Geschäftsführung unfähig.
Hieraus übertrug der König Herrn Canning , den er zum ersten Lord der Schatz¬
kammer , an L.' s Stelle , erhob , die Bildung des neuen Ministeriums . Sämmt¬
liche Tories gaben ihre stellen im bisherigen Ministerium auf , und Canning ver¬
einigte sich mit den Häuptern der Whigs , woraus am 12 . April und im Mai 1821
die Bildung eines Whigministeriums zu Stande kam . L. starb den 4 . Dec . 1828
aufs . Landsitze Combewood . Er hinterließ 30,000 Pf . erworbenes und 90 .000
Pf . ererbtes Vermögen . Sein Erbe ist der jetzige Graf v>Liverpool .
20.
Livia
Drusilla,
Gemahlin desKaiscrS Augustus , Tochter des LiviuS
DrusuS ClaudianuS , der in der Schlacht bei Philippi , an der Seite des Brutus
und Cassius , sein Leben verlor . Sie war zuerst an Tiberius Claudius Nero verheirathet , von dem sie 2 Söhne , Drusus und Tiberius , hakte. Als sie mit ih¬
rem Gemahle vor demTriumvir Octavian nach Stellten floh, wäre sie beinahe in
die Gefangenschaft ihres nachherigen Gemahls gerathen . Von da begab sie sich
mit ihrem Sohne nach Achaia zum Antonius und zog , als ihr Gemahl mit Augustus ausgesöhnt war , wieder nach Rom . Hier wußte sie durch die Reize ihres
Körpers und ihresGeisteSden Triumvirdergestalt zu fesseln daß er leidenschaftlich
in sie verliebt wurde , sich von seiner Gemahlin Scribonia scheiden ließ , um sie zu
heirathen , und sie ihrem Gemahle im I . Roms 115 schwanger entriß . Livia
wußte die Herrschaft über das Herz ihres neuen Gemahls zur Erreichung ihrer ehr¬
geizigen Absichten vollkommen zu benutzen . Zu diesen gehörte die Erhebung eines
ihrer Söhne zum Nachfolger im Reiche . Daher wurde auf ihr Anstiften Julia,
die einzige Tochter des Augustus , verbannt . Auch schreiben ihr die alten Schrift¬
steller fast durchgängig den Tod des jungen Marccllns , des Lucius Cäsar und die
Verbannung des Agnppa PosthumuS zu Da AugustuS jetzt keinen nähern An¬
verwandten mehr hatte , so gab er ihren Bitten zu Gunsten des Tiberius nach.
ImTestamente
des Kaisers wurde Livia zur ersten Erbin eingesetzt, in das julische
Geschlechtaufgenommen und mit dem Namen Augusta beehrt ; auch ward sie zur
Oberpriesterin in deut Tempel des vergötterten Augustus erwählt , und ihr zu Eh¬
ren vieleMünzen geschlagen . Tiberius aber bewies sich sehr undankbar gegen seine
Mutter , der er Alles zu verdanken hatte , und wollte nicht gestatten , daß der Se¬
nat ihr noch mehre Ehrenbezeigungen zuerkannte . Indessen setzte er öffentlich die
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Achtung gegen sie nicht aus den Augen . Nur als er Rom verließ , um in der
Einsamkeit ungestört seinen Lüsten zu leben , gerieth er mit ihr in heftigen Streit;
in ihrer letzten Krankheit besuchte er sie nicht , wollte sie auch in ihrem Tode nicht
sehen und verbot , daß ihrem Andenken göttliche Ehre erwiesen würde.
) , der Vater der römischen Poesie , ein
(
Titus
AndronicuS
Livius
geborener Grieche aus Tarent , kam als Erzieher der Kinder des Consulars Livius
Salmator gegen Anfang des 6. Jahrh , nach Erb . der Stadt nachRom . Erbrachte
zuerst Schauspiele nach griech. Muster auf die Bühne in Rom und schrieb außer;
dem mehre epische Gedichte , eine Übersetzung der Odyssee in dem altrömischen saturninischen Versmaße . Wenige Bruchstücke sind davon übrig geblieben.
) , geb. zu Padua im I . Roms 69k ( vor Chr . 59 ) , kam
(
Titus
Livius
aus s Geburtsorte nach Rom , wo er sich dem Augustus bekannt machte . Nach des; ,
sen Tode begab er sich in s. Vaterstadt zurück , wo er im I . der Stadt 110 ( nach
Chr . 16 ) starb . Durch s. römische Geschichte , bei deren Abfassung , in mehr als 20
Zähren , er aufSagen und ältere Schriftsteller (kAbius ? !<->(» , <äi »oiu5 ^ Iim «nlu ») Rücksicht nahm , erwarbersich einen so ausgebreitete » Ruhm , daß ein Spanier
aus Cadix , bloß ihn zu sehen, nach Rom reiste und sogleich zurückkehrte , nachdem er
s. Absicht erreicht harke. Von s. Lebensumständen hat man wenig gewisse Nachricht
ten . Augustus nannte ihn den Pompejaner , weil er den Pompejus in seiner Ge¬
schichte erhoben hatte ; dennoch erfreute ersich des beständigen Schuhes des Kaisers
bis an dessen Tod . Suidas meint , L. habe während s. Lebens ten ihm für s. Ge¬
schichte gebührenden Ruhm noch nicht genossen , sondern man habe ihm erst nach
seinem Tode Gerechtigkeit widerfahren lassen. Zn > 15>Jahrh , wollte man zu Pa¬
dua s. Leichnam aufgefunden haben ; Man sehte ihn daselbst bei und errichtete ihm
ein prächtiges Denkmal . Seine römische Geschichte sängt von der Ankunft des
Äneas in Italien an und geht bis zum Z . der Stadt 144 fort . Sie ist mit pragma¬
tischer Kunst in einem erhabenen und rednerischen Stvke geschrieben . Doch warfman
) vor . Seine
>hm( s. O. ui»ct,lian VIII , 1) Patavinität (Provinzial,smenvonPadua
Geschichte bestand eigentlich aus 140 oder 142 BUchern , von denen wir aber nur
die zehn ersten Bücher , dann das 21 — 45 . ( oder die ei ste, dune und vierte Decade, und von der fünften die Hälfte ) , zusammen 85 übrig haben . Zn den ersten
zehn Büchern geht dieGeschichie bis zum Z . der Stadt 4 60 ; das 21 — 45 . Buch
handelt den zweiten punischenKrieg (I . d. St . 536 ) und die Geschichte bis 586 ab.
1112 entdeckte Bruns bei seinem Variantensanimeln durch Zufall in einem pfälzi¬
schen Code): im Vatican ein Bruchstück von » 91 . Buche ; aber es ist nicht sehr be¬
trächtlich . Es wurde in Rom durch den Druck bekanntgemacht und zu Leipzig 1113
nachgedruckt . Ein kurzcr Auszug von dem ganZen Werke , der sich erhalten hat , wird
von Einigen dem L. , von Ankern dem Florus beigelegt . Nach diesen Angaben hat
FrcinSheiM a »8 den übrigen Quellen für die römische Geschichie s. Supplemente
des L. abgefaßt . S . F . Lachmann „ » <- lüniil, » * bi -norm , >>m V. IHi co >» ,ne » tsti ." (Göttingen , 4.). Die geschätztestenAusg . des L. sind von Gronvv (Amst.
1619 , 3Bde .) , vvn Drakenborch (Leyden 1188 — 46 , 1 Bde . , 4 >, und in einem
verbess. Abdrucke , St »ttg . I828 , in 18Bdm ) , unter ten Neuern von Ernesti,
Schäfer , Ruperti , Döring und von Krevßig . durch Tauschnitz in gr . 4 . in einen»
Bande stereotypirt , auch in 5Bdn . in >2 . lLeipsig 1828 ).
Handelsst . und Frcikas . n in Toocana . am mittelländischen
Livorno,
Meere . Die Straßen sind gerade , gut geps.astei t , aber enge und durch die hoben
Häuser dunkel. Die Häuser sind von Stein gebaut ; man sinket jedoch keine Pa¬
läste wie in andern ital . Städten . Die schö- ste Straße ist die Siradü Ferdinan;
deü, welche sich durch die Mitte der Stadt bis gegen den Hasen zieht. Sie durch¬
schneidet die Piizza d' armi (Waffenplatz ) . Die Stadt hat ^ Stunden im Um¬
fange , 1 Pfarrkirchen , einen großherzogl . Palast , eine griechische, *eine armenijche
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Kirche , 8000 H . und 80,800 Einw . , darunter gegen 20,000 Juden in einem
eignen Quartier , welche eine schöne Synagoge , 2 Schulen , eine Bibliothek , eine
Druckerei , verschiedene Sammlungen und viele Freiheiten haben ; außerdem (Krie¬
chen , Armenier und Türken , welche eine Moschee haben . Es sind hier große
Salz - , Tabacks - und schön eingerichtete Ölmagazine ; außerhalb der Stadt ist eine
vortreffliche Quarantaineanstalt
mit 3 Lazarethen . Die KoraUenfabriken lie¬
fern jährl . für 400,000 Gld . Waaren . Auch findet man Rosogliobrennereien,
Gerbereien , Färbereien , Papier - und Tabackssabriken . Der Hafen wird jährlich
von mehr als 4000 Schiffen besucht. Nach Marseille geht ein Packetboot . L. , die
erste Handelsstadt von Italien , treibt einen starken Handel nach der Levante.
Diele europäische Handelsnationen haben hier Consulate . Der Handel ist mei¬
stens in den Händen der Ausländer , besonder« der Engländer . Die Armenier
und Juden machen die Mäkler aller Nationen . Auch ist der Commission «- , Speditions - und Wechselhandel wichtig . Schon seit 4633 war der Handelsverkehr
lebhaft , und die Stadt , die bis dahin unbedeutend gewesen war , muhte erweitert
werden . Der Hafen wird durch 2 feste Thürme auf Felsenklippen im Meere
und durch ein altes Castell geschützt. Er ist der Verschlammung ausgesetzt und
hatfürKriegsschiffe nicht hinlängliche Tiefe ; diese müssen daher auf der unsichern
Rhede anlegen . Um ihn her ist ein gemauerter Molo gezogen , der 600 Schritte
lang , oben gepflastert ist und zum Fahren gebraucht wird . Auf dem Platze vor
dem innern Hasen steht die kolossale, marmorne Bildsäule des GroßherzogS Fer¬
dinand III . Van da führt eine stehende Brücke zu dem äußern Hafen , wo die
meisten Schiffe liegen. Außerhalb de« Hafens ist in der See , auf einem Felsen,
ein Leuchtthurm erbaut . Das gute Trinkwasser holt man von Pisa , wohin täg¬
lich kleine Schiffe gehen , die von Menschen oder Pferden gezogen werden . Zwi¬
schen der Stadt und den um dieselbe laufenden Vorstädten ist ein langer Spaziergang , gli Sparki genannt ; auch der Molo , die Piazza d' armi , der Weg nach
Monte Nero , einem Wallfahrtsorte , dienen zu öffentlichen Spaziergängern 1210
war L. noch ein offener Flecken; mit der Zerstörung des Hafens von Pisa nahm ? ,
zu , vorzüglich als es 1421 und wieder 1495 an Florenz kam . Alexander von
Medici befestigte die Stadt und baute die Citadelle . Cosmo I. erklärte den Ha¬
fen für einen Freihafen . Von diesem Zeitpunkte an stieg der Wohlstand von L.
(nur im Revolutionskriege und 1804 durch das gelbe Fieber wurde derselbe gestört),
bis es zu seinem gegenwärtigen Flor gelangte . Die hiesige Gesellschaft der Wissen¬
schaften und Künste heißt /( na,I. labec-iiic -i.
Livre eigentlich
(
Pfund ) war ehemals in Frankreich eine gewöhnliche Rechnungsmunze , die etwas mehr als 6 Gr . galt , sodaß 6 einen Laubthaler (NechsLivres -Thaler ) ausmachten . Dies war der Gehalt des LivreTournoisfter ehemals
in Tours galt ), nach welchem man rechnete ; da hingegen der pariser Livre ein Vier¬
tel mehr betrug . Jetzt sind statt ihrer dieF rancs s( . d.) eingeführt.
Llorenre
(
Don
Juan Antonio ), geb. 1156 zu Rincon del Solo bei Calahorra in Aragonien , Derf . derersten actenmäßigen Geschichte der span . Inquisition,
machte s. Philosoph . CursuS zu Taragona , trat 1110 in den geisil. Stand , erhielt
1116 die Würde eines BaccalaureuS der Rechte , dann ein« geistl. Pfründe zu Calahorra und 1119 mit Dispensiation , da er kaum 23 I . alt war , die pristerliche
Weihe . Dies hielt jedoch den geistreicyen jungen Mann nicht ab . wissenschaftlich
weiter zu streben; er studirte das kanonische Recht und widmete s. Muße der Poesie.
In Madrid zog ihn das Theater an : er schrieb eine Art von Melodram : „ Der
Recrutvon Galicien " . Sein Trauerspiel : „ Erich , der Golhenkönig " , wurde aber
nicht aufgeführt , weil es Anspielungen auf die damal . Hofunruhen inMadridcnthielt . Dieser weltlichen Bestrebungen ungeachtet ernannte ihn da« heil. Gericht
1185 zu seinem Geschäftsträger und 1189 zum ersten Secretaic der Inquisition.
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und
die Schändlichkeit
Hier hatte L . Gelegenheit , in den Archiven des Tribunals
, daß er
. 1191 ward er auf die Verleumdung
desselben kennenzulernen
Barbarei
Grundsätze sei , trotz der Gunst des Pre¬
der franz . revolutionnairen
ein Anhänger
, in seinen Spren¬
Staatsmannes
mierministers , Florida Blanca , einesaufgeklärten
gel zurückgesendet . Hier unterstützte er arme emigrirte franz . Geistliche auf das thä¬
nur ihm ihre Erhaltung . Eine Ge¬
tigste , und viele jenerUnglücklichenverdankten
der franz . Geistlichen , die er in Folge dieser Bekannt¬
schichte der Auswanderung
durch Schuld derCensoren weg und
schaften 1793 schrieb , kam ihm imManuscript
ging dadurch verloren . Unterdessen war D . Manuel Abad la Sierra , ein aufgeklar¬
geworden , der in der Absicht , die Derwaltungsfonnen
ter Mann , Großinquisitor
zu verbessern , L . auftrug , einen Plan auszuarbeiten . Ehe L , aber
dieses Tribunals
damit fertig wurde , hatten die Gegner den Sturz des Abad la Sierra bewirkt . Einige
Zeit später nahm man in Madrid den Gedanken wieder auf , und L. begab sich dahin,
Plan
gemeinschaftlich ausgearbeiteten
um seinen mit dem Bischof von Talahorra
nos s( . d .) . der Minister der Justiz , unterstützte die Sache;
vorzulegen . Jovella
öffentlich machen ; ein
vor den JnquisitionStribunalen
man wollte das Verfahren
der Königin , den FripSchritt ! Alles kam darauf an , den Günstling
ungeheurer
zu gewinnen . Plötzlich wurde aber Jovellanos
densfürsten , für das Unternehmen
blieb wie sie war . *) Bald sollte L . ihren Arm selbst
gestürzt , und die Inquisition
fühlen . Man sing seine Bl iese auf , deutete falsch die unschuldigsten Ausdrücke,
in ein Kloster und zu 50 Dukaten
Einsperrung
ihn zu einmonatlicher
verurtheilte
des heil . DfsiciumS.
Geldstrafe , und entsetzte ihn seiner Stelle alsDevollmächtigter
So lebte L . bis 180g in Ungnade , dann rief man den geschickten Mann , um einige
aufzuhellen , nach Madrid zurück , wo er 1806 zur » Kanohistorische Dunkelheiten
in Toledo und 1801 , nachdem er seine adelige Abkunft be¬
nieus der Hauptkirche
ernannt wurde . Als im folgenden Jahre Na¬
wiesen , zum Ritter des Karlsordens
eingriff , ging L. auf Murat ' s Befehl nach
Spaniens
poleon in das Schicksal
mit ausarbeitete , die
für Spanien
Bayonne , wo er die neueVerfassungsurkunde
zu dieses Landes Unglück keine dauernde Wurzel fassen konnte , weil mit derselben
sind bekannt : L . , von
ihr Reich zu Ente gehen sah . DieFolgen
die Priesterschaft
den Ultras verfolgt , mußte , als das Alte restaurirt wurde , fliehen . Früher schon
des
der Regierung
geächtet . In die Periode
hatten ihn die Tortes als Josefino
" , die
Königs Joseph fällt die HerauSg . vonL .' s , Geschichte der span . Inquisition
übersetzt ( deutsch von Höck ) , von ihm noch ein Mal durchge¬
in mehre Sprachen
und später von Leonard Gallois in
herausgegeben
sehen , dann in franz . Sprache
worden ist , von welchem letzter » Werke wir in
einem Auszuge bekanntgemacht
und sei¬
2 Übersetzungen erhielten . — Verbannt , seines Vermögens
Deutschland
der Naberaubt , lebte L. nach dem Sturze
ner großen und trefflichen Bibliothek
bis 1822 in Dürftigkeit . Allein der Haß der Finsterlinge
poleoniden in Frankreich
gegen den Greis , der einst franz . emigrirte Geistliche so thätig unterstützt hatte,
bei seiner
ihm , dessen Haupierwerb
ging zuletzt so weit , daß die pariser Universität
im Spanischen
Armuth darin bestand , daß er die Zöglinge einer Pensionsanstalt
seines
unterrichtete , diesen Unterricht verbot ! Als endlich durch die Herausgabe
kies papes " ( von demselb . Vers . wie Galloiö ' s
politlguos
Werks : „ Uoitrailr
Werk ins Deutscheu . d . T . : „ Die Päpste als Fürsten eines StaatS :c." übcrtra-

* ) Als ein franz. Ultra, Clansel dc Coussergues, öffentlich behauptet hatte , die Inquist»
lion habe seit 1680 keine Mensche» menr verbrannt , bewiest , m s. „ l .eure « U . 6 l- u»el etc. »ur I'in ^ ui-ition ü'Lspsgne " (Paris I817 >, daß jenes Gericht allein von 1700
—1808 nicht weniger als 1Ü78 Personen auf dem Scheiterhaufen wirklich » Nikon,,neu
Und wie lange ist es her , daß dieses heilige Gericht den Leichnam des in leinen
ließ ! Kerker » gestorbenen Generals Miranda von Hunde » zerreißen und einen basischen Haupt¬
mast , im Bildniß verbrennen ließ , weil dieser wahrend des Kriege » unter Napoleon eine
Schrift übersetzt hatte , die man in Spanien für ketzerisch hielt.

gen und ebenfalls mit überflüssigen Anmerk . verunziert ) , der Grimm derTurialiflen gegen ihn aufs Höchste stieg, mußte der Greis , dem eben das von Schwarzen
beherrschte Haiti eine Lehrerstelle angetragen hatte , im strengen Winter 1822 bin¬
nen 3Tagen Paris und in kürzester Zeit Frankreich verlassen . Man gestattete nicht
einmal dem alten Manne einen Rasttag ; so starb er erschöpft wenige Tage nach sei¬
ner Ankunft in Madrid — wo damals noch dieCorteS von 182V geboten und wo
man ihn ehrenvoll aufnahm — , den 5. Febr . 1823 , als ein Opfer derDerfolgungssucht des 19 , Jahrh . Während seines Aufenthalts in Frankreich gab L.
„lHomoire ! ^ ourservir ü I'Iiistoire cle I» Involution ü 'bl! pignc , aveccke ! pieoes ju5tit >c!itiv » " u. d. N . II. diellelo (das Anagramm von Llorente ), in 3 Bdn.
(Paris 1815 ) heraus ; ein wichtiger Beitrag zur Aufklärung der Katastrophe in
Spanien von 1808 , Noch schrieb er eine Selbstbiographie („ Xoticii bioxrsHo» cle 0 . 1, ,1. blorente " , Paris 1818 ) und „ Xloriüno ! politicos " ; ferner
„viscursossobre
uns conslituoion relibins .i " (eigentlich von einem Amerikaner
Verfaßt , von L- aber geordnet und herauSgeg .) ; auch veranstaltete er eine AuSg.
der „Oouvror conijileie ! tlo liirtliälem ^ cle 1,1! 6a !i !" (Paris 1822 ). S <die
„Zeitgenossen " , N . Reihe , Heft XII ( Leipzig 1823 ) ,
Llond Heinrich
(
) , ein berühmter Taktiker , geb. 1129 in der Grafschaft
Wales ( in England ), wo sein Vater Landprediger war . Da ihm seine Armuth wenig
Glückim engl . Militärdienste , wo die Officierstelle » erkauft werden , versprach , so
begleitete er , ungefähr 17 I . alt , die jungen Herzoge v, Drummond als Gesell¬
schafter nach Flandern , wohnte mit ihnen als Freiwilliger der Schlacht von Fontenoy bei und machte eine Reise durch Deutschland , wobei sein Hauptaugenmerk die
Beobachtung der Einrichtung und Manoeuvres der verschiedenen Armeen dieses
Landes war , L. konnte diese Reise nur in Folge eines geheimen Auftrages und mit
fremder Unterstützung unternehmen , da seine eignen Mittel ihm nicht erlaubten,
einen so bedeutenden Aufwand selbst zu machen . Seine taktischen Kenntnisse und
sein militairischer Blick erwarben ihm baldGönner ; nach einigen Jahren Aufent¬
halt in Östreich ward er zum Adjutanten des Generals Lascy ernannt . Er machte
einen Theil des siebenjährigen Krieges mit und stieg bis zum Oberstlieutenant.
Händel , die er sich durch seinen rauhen Charakter zuzog, hinderten seine Beförde¬
rung ; er verließ die östr. Dienste und trat , obschon er erklärt hatte , er würde dem
Könige von Preußen nicht dienen , unter die Fahnen dieses Monarchen und wurde
Generaladjutant des Herzogs von Braunschweig . Nach dem hubertsburger Frie¬
den nahm er seinen Abschied und begann in geheimen diplomatischen Geschäften zu
reisen . An der Verbindung des Khnigs Georg l >1. von England mit einer mecklen¬
burger Prinzessin hatte L. großen Antheil und erhielt dafür eine Pension von jährk.
KOOPf . St . Aksspäter der Krieg zwischen Rußland und derPforte ausbrach , be¬
gab er sich nach Petersburg , wo ihm Katharina II . ein Commando übertrug . Hier
zeichnete er sich bei derBekagerungvonSikistria
( 1774 ) sy aus , daß man eben im
Begriff stand , ihm das Commando über eine Armee von 3V.VVV Mann in Finn¬
land zu übertragen , als Friede mit Schweden geschlossen wurde . Darauf ver¬
ließ L- plötzlich die russischen Dienste , ohne irgend eine Belohnung (nicht einmal
einen Orden , den er doch sehr wünschte , und der ihm unter dem Dorwande seiner ge¬
ringen Geburtabgeschlagen wurde ) zu erhalten ; es ist wahrscheinlich , daß an dieser
schnellen Entlassung die Entdeckung der zweideutigen politischen Rolle Schuld war,
welche er durchs , ganzes Leben spielte. Er fing nun sein früheresUmhertreiben wie¬
der an und besuchte Italien , Spanien und Portugal . Zn Gibraltar gab er dem
Commandanten Ellior Rathschläge zur Vertheidigung dieses Platzes , deren Benu¬
tzung deinsi lben so viel Ehre erwarb . Hierauf beschäftigte er sich in England mir
Ausarbeitung von Memoiren , die ihm jedoch von den Ministern dieses Landes unter
der Bedingung , sie nie öffentlich erscheinen zu lasse», im Manuscript um ziemlich
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hohen Preis abgekauft wurden . Kurz darauf verließ er sein Vaterland von Neuem
und lies; sich als Privatmann bei Huy an derMaaü nieder , wie es schien, mit Aus¬
arbeitung mehrer Schriften beschäftigt. Hier überraschte ihn der Tod (den 19 . Zum
1783 ) , und sogleich erschien ein engl . Commissair , der , unter dem Dorwande einer
Schuldfoderung , s. sämmil . Papiere in Beschlag nahm , unter denen sich ein völlig
ausgearbeiteter und höchst durchdachter Plan zu einer möglichst leichten Landung
fremder Truppen in England befand . Dennoch ist sowol dieses Werk , wie noch
einige andrevonL -, später in Druck erschienen, auch zum Theil in andre Sprachen
überseht worden . Zomini hat in seinem ,,'l' r.«ich <1es xr .inciosopeialinu ^ niililLiL.'S Memoiren über den siebenjähr . Krieg (deren Schluß , sowie s. Geschichte
des KriegSin Flandern , in Folge der oben angedeuteten Maßregeln bei seinem Tode,
leider nie erschien, die jedoch, so weit sie heraus sind , an Tempelhoff einen Über¬
setzer ins Deutsche fanden ) zum Grunde seiner Darstellung mit benutzt.
Locke ( John ), einer der scharfsinnigsten Denker , welche England hervorge¬
bracht hat , geb. 1032 zu Wrington , studirte seit 1651 zu Oxford , gab aber die
spitzfindige scholastische Philosophie , welche damals heischte , auf , und zog das
Studium der Classikcr vor . Descartes 's Werke gaben ihm ein neues Licht in der
Philosophie , Die Schwäche seiner Gesundheit nöthigte ihn , das eifrig betriebene
Studium der Medici » auszugeben ; doch theilte er in der Folge die von ihm auf¬
gesetzte» Bemerkungen dem Pierre Coste mit , welcher sie 1725 durch AnkonistS
Cochi , in dessen Werke über die Bäder von Pisa , zum Drucke befördern ließ. Nach¬
dem L. zwei Reisen , eine nach Deutschland , dieandrenachFrankreich gemacht hatte,
übernahm er die Erziehung des nachmaligen Grafen Shaftesbury . Dieser , der in
der Folge Großkanzler von England ward , beförderte L. zu einem ansehnlichen
Posten , den der Philosoph verlor , als jener 1673 in Ungnade siel. Seiner Ge¬
sundheit wegen begab sich L. 1677 nach Montpellier und von da nach Paris , wo
man ihn mit großer Auszeichnung aufnahm . Hier vollendete er s. „Versuch über
den menschlichen Verstand " , ein Werk , welches von dem tiefsten Studium der geii
fügen Natur des Menschen zeugt , und mit dessen Ausarbeitung er 9 Jahre zuge¬
bracht hatte . Um die menschliche Seele , ihre Begriffe und Affecten kennen zu
lernen , suchte er weder bei den alten Philosophen noch bei den neuen Rath . Er
verfuhr wie Malebranche , ging in sich selbst zurück und gab dann , nachdem er lange
sein eigner Beschauer gewesen, der Welt den Spiegel , in welchem er sich selbst be¬
trachtet hatte , Da er aber die menschliche Vernunft entwickeln wollte , wie der Ana¬
tom jeden einzelnen Theil deü menschlichen Körpers zerschneidet , und alle Begriffe
aus der innern und äußern Erfahrung herleitete , so hat er den Materialismus mehr
gefördert , als er selbst glaubte . Sein Satz : „ Gott kann durch seine Allmacht die
Materie denkend machen si ist für eineder Religion gefährliche Behauptung gehal¬
ten worden . Übrigenozeichnet sichL.'S Werk auch durch die Methode , mit welcher
es angeordnet ist , und durch die Deutlichkeit der Darstellung aus . Es soll einer
zufälligen Veranlassung seine Entstehung zu verdanken haben . Einige denkende
Köpft stritten sich, wie man sagt , über einen Gegenstand , ohne sich vereinigen zu
können . L-, der stillschweigend zuhörte , bemerkte , daß jener Streit auf einem
Mißverständnisse der Worte beruhe . Er erhob diese Bemerkung zu einem allgemei¬
nen Sahe , stieg bis zu dem Ursprünge der Ideen wie zur ersten Ursache hinan , un¬
tersuchte die Gedanken in ihrer ersten Entstehung und zeigte dann den Einfluß , wel¬
chen ein falscher Gebrauch der Sprache aufunsre Schlüsse ausübt . Durch den Ein¬
fluß dieses Werkes ward die empirische Richtung herrschend in der damaligen Philo¬
sophie, und die Psychologie ihreGrundlagc ; obwol es zuerst Gegner wie Henry Lee
und NorriS ( in Oxford ) fand . In Frankreich nahm seine Ansicht vorzüglich Jean
Leclerc an , und Gravesand verbreitete sie späterhin durch Eompendien in Holland.
L. hatte England kaum ein Jahr verlassen , als man ihn dort beschuldigte , in
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Holland Pasquille zogen die englische Regierung in den Druck gegeben zu
haben.
Durch tiefe Verleumdung verlor er seine Stelle im Cvllegium zu
Oxford . Nach
demTodeKarls li . wollten seine Freunde sich für ihn verwenden ; er aber antwor¬
tete ; man bedürfe keiner Verzeihung , wenn man keine Verbrechen
begangen habe.
.Darauf ward er in die Sache de« Herzogs v. Monmouih verwickelt ,
obgleich er
nicht in dergeringsken Verbindung mit demselben stand. Jakob II .
verlangte sogar
von den Generalftaaten , daß sie ihn ausliefern sollten. L. war daher
gezwungen , sich
zu verbergen , bis seine Unschuld anerkannt sein würde . Aber kaum
war Jakob ll.
vom Prinzen v. Oranien , seinen, Schwiegersöhne , vom Throne gestoßen,
als L. auf
derselben Flotte , welche die Prinzessin , nachmalige Königin v. England ,
dorthin
brachte , in sein Vaterland ( 1689 ) zurückkehrte. Vermöge seines Rufs
hätte er nun
«us wichtige Staatsämter Anspruch machen können : er begnügte sich
jedoch milder
Stelle eines Commissairs bei demCommerzcollegium derengl . Colonien ,
welche er
mit dem größten Beisalle bekleidete. Da aberdie Luftvon London seiner
Gesundheit
pachtheilig zu sein schien, legte er 1700 jene Stelle nieder und begab sich 6
Stunden
davon , zu einen , seiner Freunde , wo er i» Ruhe seine übrigen Tage
verlebte . Hier
hatte er das Vergnügen , den Sohn seinesFreundeS nach dem von ihm
entworfenen
Systeme zu erziehe» und dasselbe durch die Erfahrung mit dem größten
Erfolge ge¬
krönt zu seken. Erstarb 1704 und ward zu Oakes , in
derGrafschaftEssex , begra¬
ben . Locke stand in seinem Daterlande edensowol wegen seines
patriotischen Eifers
und seiner Einsichten als wegen seiner Philosophie i» Ansehen . Wir
besitzen eine
MengeWerke in engl. Sprache von ihm , diezuleht in London 1801 ( lOBde .)
er¬
schienen sind. Die merkwürdigsten sind : „Der Versuch über den menschl.
Verstand"
(deutsch vonTennemann , Leipzig 1796 u. 1797 , 3Thle .) , von welchem L.
schon vor
der Erscheinung s. Werks einen Auszug in Leclerc's „ lH bl .
„nivers . " ( Thl . 8, 1688)
' Mitgetheilthatte ; s. „ Troctat überdie bürgerl .
Regierungsverfassung " , in welchem
der Verf . die uneingeschränkte Gewalt verwirft ; 3 Briefe über
Religionsduldung
wurden zuerst lateinisch geschrieben, kamen aber nachher auch englisch
heraus ( die
«euern Anhänger der Toleranz , unter Andern Voltaire , haben aus diesem
Werke ge¬
schöpft ) ; „ Gedanken über die Erziehung der Kinder " (deutsch von
CarolineRuholphi , Braunschw . 1788 ) , aus welchen Rousseau fürs . „ Emil " , sowie
aus dem
„Tractat üb . die bürgerl . Regieriingsverfassung " fürs .„ Gesellschaftlichen
Vertrag"
Viele Ansichten entlehnt hat ( diesesWerk iil auch ins
Französische, Holländische und
Flamändische übel s ) ; „ Das vernünftige Christenthum " , eine Schrift , welche
Sätze
«Nthält , die, streng genommen , den Verf . des Socinianismus verdächtig
machen
könnten . Er behauptete u . a. , in der geoffenbarten Religion sei nichts
enthalten,
was irgend mit den Begriffen der Vernunft im Widersireire wäre ; auch
hätten Je¬
sus Christus und s. Apostel keinen andern Glaubensartikel gelehrt ,
als an Jesus,
den wahren Messias zu glauben ; Paraphrasen über einige Epistel »
des Paulus
enthalten Beweise des Studiums der heil. Schrift , welchem er sich in den
letzten
Jahren f. Lebens gewidmet hatte ; nachgelassene Werke enthalten
Abhandlungen
über verschiedene philosophische Gegenstände . Da L. eine
ausgebreitete Kenntniß
der Sitten aller Völker besaß, so wählten ihn die engl . Colonien in
Amerika zu ihrem
Gesetzgeber und beeiferten sich, den Vorschriften , welche er für sie entwarf ,
gesetzliche
Kraft zu geben . Er war großherzig , in aller Hinsicht ein edkerMensch
undvon der
äußersten Gutmüthigkeit . LockeS Leben ist von Leckere in dessen „ blloxv
b,8t ." ge¬
schildert worden . Ein Nachkomme s. Schwester , Lord King , gab aus
Familienpapieren Locke's Leben heraus ( London 1829 ) ,
iLoder Ferdinand
(
Christian v.), Anatom und philosophischer Arzt , k. ruff.
wirklicher Staatsraih . Leibarzt des Kaisers zu Moskau , Ritter des St .
Wkadimirund des St .-Aniie, » Ordens , Präsident des Kirchenrathes der ältesten
evangek. Ge¬
meinde desruss . RetcheSzuSt .-Mtchael, » MtzSkau und der zu derselben
gehörigen
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Schule , Mitglied der kais. Gesehcommission und der moskauischen Ritterschaft,
auch des Medicin. Reichscollegiums und der Akad . der Wissensch . und der gelehrten
Gesellschaften zu Petersburg , Berlin , Paris , Göttingen , Wien , Padua , Zürich,
Erlangen , Hanou , Jena , Halle , Wilna , Moskau , Ehrenmitglied der moskauischen
Universität , isi zu Riga 1163 geb. Sein Vater , Pastor u. Consistorialassessor da¬
selbst, warausFranken , s. Mutter , einegeb . Cappel , aus Liefland. Nachdem er da»
kais. Lyceum zu Riga von 1769 — 73 besucht hatte , studirte er in Göttingen Me¬
dicin . 1778 promovirte er als l >. derMedicin und Chirurgie und trat darauf die
ihm angetragene Stelle als ordentl . Professor in der Medicin. Facultät zu Jena
an . Auf einer 2jährigen Reise ( 1780 fg.) nach Frankreich , Holland und England
machte er in Holland mit Camper , Sandisort , Bonn und Lyonet Bekanntschaft;
in Paris mit Desault ( in dessen Hause er 3 Monate wohnte , um sich unter seiner
Anleitung in chirurgischen Operationen zu üben ) , Louis , Dicq d'Azyr , Franklin,
Portal , Baudelocque ( bei welchem er einen Cursus über die Operationen der Ge¬
burtshülfe nahm ). In Rouen übte er sich 4 Monate lang im großen Militairhofpital unter David in der chirurg . Praxis . In London, wo er 5 Monate zubrachte,
besuchte er die anal . Vorlesungen von Will . Hunter bis zu dessen Tod und beschäf¬
tigte sich vorzüglich in dessen Museum ; auch hatte er Umgang mit Banks , Shel, John Hunter , Farguhar . 1802 kam er nach Jena
don , Cruiksshank,Baillie,Pott
zurück , errichtete daselbst ein neues anak . Theater , auch eine Entbindungsanstalt,
bei welcher Stark d. Ä . sein Gehülfe war , und ein Naturaliencabinet , bei welchem
er Lenz zum Gehülfen hatte ; auch gründete er ein med.-chirurg . Klinikum , woran
Hufeland , Himlv , Succow » . Bernstein Antheil nahmen . Er ward geh. Hofrath u.
Leibarzt des GroßherzogS v. Weimar und Physikus der Stadt und des Kreises von
Aena ; lehrteAnatomie , Physiologie , Chirurgie , Entbindunaskunst , Medicin . An¬
thropologie , gerichtl . Arzneikunde u . Naturgeschichte , hielt ein lat . Disputatorium
und ertheilte tenHebammenUnterricht . 1803 trater als Geheimei rorh in k. preuß.
Dienste und ward als ordentl . Professor der Medicin tu Halle angestellt ; daselbst
errichtete er eine chirurg . Krankenanstalt , bei welcher Bernstein sein Gehülfe war.
Als während einer Reise in sein Vaterland 1806 Halle von dem damaligen König
von Westfalen in Besitz genommen worden war , schlug er den Antrag , in dessen
Dienste zu treten , aus und privatisirte als k. preuß . Leiba nt zu Petersburg , wo er dem
Kaiser Alexander vorgestellt ward , und zu Moskau . 1810 trater als wirkl . StaatSrathu . Leibarzt in k. russ. Dienste , nachdem ervondemKönigv . Preußen kesDienstes entlassen und zur Belohnung in den preuß . Adelsstand versetzt worden . Er ließ
sich zu Moskau nieder . Hier erhielt er 1812 den Auftrag , für die Verwundeten zu
sorgen , und als die franz . Armee diese Stadt besetzte, errichtete er für 600 verwun¬
dete Ofsiciere und 31,000 Gemeine in mehren entfernten Städten u . Dörfern Militairhospitüler , deren Leitung er 8 Monate lang bis zu Ende führte . 1813 erhielt
er den Auftrag zu einer Triminaluntersuchung über den CommissariatS - und medicinischen Theil des großen MilitairhospitalS zu Moskau , welche ein Jahr währte,
worauf ihm die neue Einrichtung und Oberdirection dieses Hospitals übertragen
ward . Er führte dieselbe 4 Jahre und fügte ein besonderes Hospital für Ofsiciere
hinzu , zu dessen bequemerer Einrichtung er von zwei patriotischen Mitgliedern der
moskauischen russ. Kaufmannschaft einen freiwilligen Beitrag von 25,000 Rubeln
erhielt . 1817 bekam er die gewünschte Entlassung von diesem Hospitale , ward
aber zurVerbesserung andrer Hospitäler , sowieverschiedenerCasernen und Gefäng¬
nisse gebraucht . Die Ritterschaft des moskauischen Gouvernements ertbeilte ihm
ein Mitglieddiplom und die zum Andenken des beendigten Kriegs für den Adel ge¬
von anatoni . Präpara¬
stiftete Medaille . Als der Monarch 1818eineSammlung
ten gekauft und der Universität zuMoskau geschenkt hatte , erbot er sich, ein neues
analem . Znstitut zu errichten und öffentliche Vorlesungen über die Anatomie unent-
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geldlich zu' hqlten , auch die Übungen an Leichnamen zw leiten . Er erhielt darauf
den Auftrag , ein anatom . Theater nach seinem Plan auf Kosten des Kaisers zu er¬
bauen , welches in seiner „Oratio clie i» »UßUl»lic»ii ; IIOV» tlie .itri 3N!>I. bubils"
( „ Ov »pl . iiiiutom . ckocancliot cliLvencli inuclo " ) ( 1819,4 .), sowie in einer an¬
dern : „ Verb -, , guibu ; .Iixlitorer Iinrl .it »; e; t" ( 1820 , 4.), beschrieben und ab¬
gebildet ist. Hier gibt er alle Wochentage 10 Monate im Jahr Unterricht in lat.
Sprache ; außerdem widmet er seine Zeit der Kirche und Schule , wobei er auch in
der Stadt medizinische Consultationen ertheilt und die ihm aufgetragenen außerorLentlichenKrongeschäfte besorgt . Außer seinen Übers . Park ' s, Johnson 's u. A ., und
vielen akademischen Dissertat . und Programmen in latein . Sprache zu Jena und
Halle Haler u . a . geschrieben : „AnatomischesHandbuch " (Jena 1788 ; 2 . Aufl .,
Jena 1800 ) ; „Ansangsgründe der Medicin. Anthropologie und gerichtl . Arznei«
Wissenschaften " (Jena 1791 ; 3 . Aufl . , Weimar 1800 ) ; „ Journal für die Chi¬
rurgie , Geburtshülfe u . gerichtl . Arzneikunde " , Bd . 1 — 4 . ( Jena 1797 — 1804 ) ;
,, 'l'nbulne .«»-ilomiaa «!" , mit latein , und deutsch. Text ( Weimar 1803 , 2 Bde.
mit Kupf -, 4 Bde . Text in Fol .) ; „ bieuivula sualomiae lium . cor ^>." (I . Bd .,
Moskau , Riga und Leipzig 1822 ) u . s. w.
Lodi, eine woklgebaute Stadt , seit 1814 der Hauptort der Provinz Lodi,
jn dem lombardischen Gouvernement des neuen lombardisch - venetianischen König¬
reichs , liegt an der Adda in einer sehr fruchtbaren Gegend , hat 17,800 Einw.
Das BiSlhum steht unter dem Erzbischof von Mailand , Die Stadt hat ein feste«
Schloß , Die Parmesankäse werden nicht in Parma , sondern allein in und um Lodi
verfertigt und für die besten in ganz Italien gehalten ; auch ist die dortige unechte
Porzellan - und Fayence - Arbeit berühmt , kiber die Adda führteine mehrals 1000
Klafter lange Brücke . Hier siegte Bonaparte an » 10 . Mai 1796 mit 60,000 M.
gegen 25,000 Östreicher unter Beaulieu , Diese waren über die Adda gegangen,
hatten Lodi geräumt und standen in einer furchtbaren , von 30 Kanonen vertheidig¬
ten Stellung , zu der nur eine enge Brücke führte , Bonaparte führte sein Heer in
einer gedrängten Colonne , ließ seine ganze Artillerie vorbringen und rückte im
Sturmschritt vor . Das Blutbad war anfangs schrecklich; das östr, Geschütz streckte
ganze Reihen nieder . Die Franzosen wankten , und der Sieg schien verloren , als
Berthier , Maffena , Cervoni und LanneS sich an die Spitze der Colonne stellten,
über die Brücke drangen und die östr. Batterien nahmen . Die Ostreicher thaten
Wunder der Tapferkeit ; beide Heer ? schlugen sich mit Erbitterung , und ungewiß
schwebte der Sieg , Da erschien. Augereau an der Spitze seiner Division , und die
Schlacht war entschieden. Die Östreicher , aus ihrer Stellung geworfen , verloren
einen Theil ihres Geschützes und 3000 M . an Todten , Verwundeten und Gefan¬
gene » ; aber Beaulieu rettete die Ehre der östr. Waffe » durch einen mit Ordnung
und Kaltblütigkeit bewerkstelligten Rückzug . Der Verlust der Franzosen betrug
12,000 M . Kenner haben beide Feldherren getadelt , Bonaparte ^ weil er eine
Stellung mit so großen Aufopferungen wegnahm , deren er mit einem Zeitverlust
von 24 Stunden sich leichter und sicherer bemächtigen konnte^ und Beaulieu , weil
er Lodi so übereilt räumte , daß er nicht Zeit hatte , die Brücke abzutragen , wodurch
er dem Feinde das weitere Vordringen unmöglich gemacht haben würde,
Logarirhmu
s (Derhältniß ;ahl ) ,einma >henzassscherKunstauShru,ckfür
«ine Zahl , wodurch dieGröße eines Zahlenvei hältnisses in Beziehung auf ein Grund¬
verhältniß ausgedrückt wird . Jene Zahl ist nur in Beziehung guf ihre Einheit denk¬
bar , z. B . 3 nur in Beziehung auf 1, wovon sie das 3fache ist. Diese Beziehung
heißt das Verhältniß ; daher hat jede Zahl ein Verhältniß zu ihrer Einheit , und sie
selbst spricht den Werth desselben aus . Der Werth eines Verhältnisses wird bekannt,
wenn man zwei Zahlen mit einandervergleicht , unddieGröße desselben kommt durch
fine dritte Zahl zu unserm Bewußtsein , z. B . 9 zu 3 durch die Zahl 3 , 9 zu 18
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durch 2 »c. Denkt man sich nun eine Reihe von Verhältnissen nach einander » ^
welche alle einerlei Werth haben , wie 1 zu 3 , 3 zu 9 , 9 zu 27 , 27 zu 81 ec.
(wo sich 9 zu 3 , 27 zu 9 , 81 zu 27 eben so verhält , wie 3 zu 1) und man nimmt
das Verhältniß 3 zu 1 als Einheit an , so ist 9 zu 1 insofern das doppelt so große,
27 zu 1 das dreifache , 81 zu 1 das vierfache. Die Zahlen 1 , 2 , 3 , 4 , welche
den Werth eines solchen Verhältnisses in Beziehung auf Grundverhältniß aussprechen , heißen Logarithmen . Ist also 1 hier der Logarithmus von 3, so ist 2der
Logarithmus von 9 , 3 der Logarithmus von 27 , 4 der Logarithmus von 81 rc.
Nähme man aber ein andres Verhältniß , z. B . 4 zu 1 , zum Grundverhältniß an»
mithin 1 als Logarithmus von 4 , so wäre 2Logarithmus von 16 , 3LogarithmuS
von 64 ic. Die Logarithmen der dazwischen liegende » Zahlen , welche alle Brüche
sein Müssen, lassen sich sämmtlich berechnen und nach derReihe zusammenstellen.
Eine nach einem gewissen Grundverhültniß gemachteBerechnuna der Logarithmen
aller Zahlen bis zu einer gewissen Grenze nennt man ein logarühmisches System.
Das gewöhnliche ist daöBrigg ' sche, wo das Grundverhältniß 10 zu 1 ist, folglich
1 der Logarithmus von 10 , 2 der Logarithmus von 100 , 3 der Logarithmus von
1000 w. Es fällt ing Auge , daß alle Logarithmen der Zahlen zwischen 1 und 10
größer als 0 , aber auch noch nicht 1 sein werden , also ein Bruch ; so ist z. B.
Logarithmus von 6 — 0,7781513 . Ebenso können die Logarithmen der Zahlen
zwischen 10 und 100 wol mehr als 1 . aber noch nicht 2 sein >c., und es ist z. B.
der Logarithmus von 95 — 1,9777236 . Die Zahl , welche vor dem Komma steht,
nenntman auch K e nnziffer . Alle Logarithmen der zwischen 0, 10,100,1000
liegenden Zahlen sind in Tabellen gebracht , deren Gebrauch in der Rechnenkunst,
besondere bei großen Zahlen , von sehr vieler Bequemlichkeit ist. Das Verfahren
hierbei ist einfach und leicht. Denn hat man Zahlen zu multipliciren , so addirt
man ihre Logarithmen , hat man sie zu divitiren , so suhtrahirt man diese; soll man
dagegen Zahlen zu Potenzen erheben , so mulkiplicirt man diese Logarithmen mit
den Exponenten ; soll man Wurzeln ausziehen , so dividirt man diese Logarithmen
durch dieWurzelexponenten . Diese Rechnungsart soll im 17 . Jahrh , Ioh . Neper»
ein schottischerBaron , nachA . ein deutscher Prediger , Stiefel , schon 1530 erfun¬
den haben , In frühern Zeiten hat man die Logarithmen nur auf mathematische
Rechnungen angewendet und bei Rechnungen im Geschäftsleben unbeachtet gelas¬
sen. Allein sie sind derBequemlichkeit wegen allen Denen , welche mit großen Rech¬
nungen zu thun haben , besonders Kaufleuten , zu empfehlen , Die Logarithmen sind
schon beijedem Reguladetri -Exempel anwendbar , z,B >wenn 460 Stück 1290 Thlr.
kosten, so werden 8150 Slück

Thlr , kosten. Um nicht die um¬

ständliche Multiplikation und Division zu haben , addirt man den Logarithmus von
8150 zum Logarithmus von 1290 und zieht den Logarithmus von 460 von der
Summe ab . Sucht man nun die Differenz in den logarithmischen Tabellen auf,
so ist die dazu gehörige Zahl die Zahl der gesuchten Thaler , F , A , Schröter ' s
„Rechnung mitDecimalbrüchen u. Logarithmen , nebst den dazu gehörigen Tafeln"
(Helmst , 1799 ) ist zu diesem Zwecke brauchbar . Die besten logarithmischen Tabel¬
len sind die von Vega und Callet.
, Freih . v.) , Epigrammatist , wurde 1604 in Schlesien
(
Logau Friedrich
geboren , trat als Kanzleirath in die Dienste des Herzogs v. Liegnitz und starb da¬
selbst 1655 , In der fruchtbringenden Gesellschaft hieß er der Verkleinerte . Die
Liebe zur Dichtkunst äußerte sich bei ihm frühzeitig . In reifern Jahren scheinen
ihm s. Geschäfte nicht erlaubt zu haben , sich in größern Gedichten zu versuchen, und
und flüchtig hingeworfene Epigramme ein. Er gab
er schränkte sich aufSprüche
zuerst eine Sammlung von 200 Epigrammen u , d. T . heraus r „Erstes und anderesHundert deutscher Reimsprüche Salomon ' s von Golaw " (Bresl . 1638 ) . Die

.«36

Logiir

gute Aufnahme , welche diese erhalten hatten , bewog Ihn späterhin ( wahrscheinlich
1654 ) , eine neue Sammlung zu veranstalten , welche über 3000 Sinngedichte
enthielt . L. , als ein Zeitverwandter Opitz's , trat in die Fußlapfen dieses großen
Vorgängers und verräth öfters die Kraft und den körnigen Ausdruck desselben.
Viele seiner Epigramme sind originell und glücklich erfunden , und ebenso schön ge¬
sagt als wahr gedacht , und sie treten um desto merkwürdiger in der Geschichte
unserer satyrischen Poesie aus , je sparsamer diese Gattung von den Deutschen be¬
arbeitet worden ist. Am originellsten ist L. im Spruchgedicht , und überhaupt wahr¬
haft poetisch in einer der Poesie fremd gewordenen Dichtungsart . Ramler und Lesstng , die 1153 eine Auswahl s. Epigramme veranstalteten , zogen aufs Neue die
Aufmerksamkeit auf ihn . Nach Lessing's Tode gab Ramler 1191 diese Auswahl
zum zweiten Male heraus . L.'s „Auserlesene Gedichte " findet man in W . Mül¬
ler '« „ Bibliothek deutscher Dichter des 11 . Jahrh ." , Bd . VI . ( Lpz. 1824 ) .
Logier
(
Johann
Bernhard ), au « einer ausgewanderten Familie , die unter
Ludwig XlV . wegen Glaubensverfolgung in Deutschland Schuh fand , istgeb . 1786
zu Kaiserslautern in der Pfalz , wo sein Großvater Musikdirektor und Organist
war . Sein Vater , ein trefflicher Orgelspieler und zugleich Meister auf der Violine,
wurde 1796 von dem Kurs . von Hessenkassel als erster Violinist in seiner Capelle
angestellt . Da nach dem Tode des Kurfürsten bedeutende Einschränkungen in dem
Hofaufwandt gemacht wurden , ging L.'s Vater ab und ward von 1). Forkel nach
Götlingen zum Vorspielet in dessen Concerten berufen , welche Stelle er bis zu sei¬
nem Tode bekleidete. Der junge L,, damals 9 Z . alt , erhnlt von s. Vater den er¬
sten Unterricht im Pianofortespiel und Satz . Sein Lieblingsinstrument war die
Flöte , worauf er, unter Weidner ' S (Vater des jetzt berühmten dnbliner Flötenspie¬
lers ) Anleitung , solche Fortschrittemachte , daß er im 10 . I . einDoppelconcenmit
dem jungen Weidner öffentlich blies . Bald darauf starb (. Mutter . Sein Vormund
wollte ihn von derMusik ab - und zu einer andern Bestimmung hinlenken ; deßhalb
entfloh der junge L. zu einem Ohe «m nach Marburg . Der Vormund federte ihn
zurück ; allein glücklicherweise trug ein reisender Engländer , der L. in einem Con¬
certe hörte , ihm an , mit nach England zu gehen . L. reiste Tags darauf ab ( 1805 ) .
Zwei Jahre behandelte ihn der Engländer wie s. Sohn und verlangte nichts von
ihm , als daß er Flöte und Pianoforte spielte, auf welchem letzter» Instrument er
vomBaron deGriffe Unterricht erhalten hatte . L. wünschte jedoch s. Wirkungskreis
zu erweitern und erhielt von s. Gönner die Erlaubniß , sich bei dem Musikcorps des
Regiments des Marquis v. Abercorn , im nördl . Zrland , anstellen zu lassen. Dort
traf er in dem Director des Corps einen Landsmann , Willmann , den Vater des
berühmten londner Clarinettisten , dessen Tochter er heü alhete . Von dieser Zeit an
componirte er für das Musikcorps und gab Unterricht auf dem Pian oforte , was ihn
auf die Vereinfachung der theoretischen und praktischen L. hrart führte , die seinem
neuen System zum Grunde liegt . Nach beendigtem Kriege ward sein Regiment
entlassen , und Lord Attamont trug ihm an , Organist atXder westporter Kirche in
Zrland zu werden . Da seine Beruft - und Amtspflichten hier sich häufig kreuzten,
so wollte er f. Tochter , damals ein Kind von 1 Z . , anleiten , in (. Abwesenheit
die Orgel zu spielen. Allein ihre unbiegsame Hand schien allein s. Bemühungen
Trotz zu bieten ; er dachte daher auf Mittel , sie während s. Abwesenheit zu einer
gehörigen Haltung der Hände zu zwingen . Da der Vertrag eine rein mechanische
Seite hat , so erwog er , daß es auch ein mechanisches Erleichterungsmittel der
Schwierigkeiten geben müsse , und so kam er auf die Erfindung des Chiroplasten.
Zehr ging es so schnell, daß in 6 Monaten seine Tochter ihn an der Orgel vertreten
konnte und ein Zahr später eine Sonate öffentlich vortrug . Bald darauf ließ sich
L. in Dublin nieder , und da er für einen der ersten Lehrer militairischerMusikcorpS
galt , so bekam er aus mehren Theilen des Landes Schüler zum Unterricht . Auch
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mußte er für die Stadt eine Ode zur Feier des 60 . Negiernngsjahre « des Königs
Georg III . componiren ; bald darauf ward er von Henry Zohnstone als Componist
und Musikdirektor seines Theaters angestellt . Nach dessen Auflösung beschloß er,
sein musikalisches Lehrsystem öffentlich einzuführen ; da er aber Handelsgeschäfte
wegen nicht die gehörige Aufmerksamkeit darauf verwenden konnte , schlug er meh¬
ren Lehrern in Dublin vor , er wolle ihnen , wenn sie nach seinem Plan untei rich¬
teten , unentgeltlich denselben mittheilen . Man lehnte dies ab ; und gerade der
Erste , der es ablehnte , war später der Erste , der 100 Gutneen für die Mitthei¬
lung zahlte . L. übernahm also den Unterricht selbst. Er hatte bereits ein Patent
für den Chiroplasten ausgewirkt , und früher ( 1814 ) durch seine Vorlesungen über
Harmonie die Aufmerksamkeit des Publikums geweckt. Nun nahm er einige Kin¬
der , die noch nicht Unterricht genossen hatten , und stellte 3 Monate nachher eine
öffentliche Prüfung an , deren Ergebniß war , daß mehre Lehrer in Dublin sofort
das System annahmen . Zm Jahre darauf machte er seinen Weg durch Schottland und England . AuS mehren Gegenden kamen Lehrer nach Dublin , es ken¬
nenzulernen , und in Liverpool , Manchester , Ehester , Glasgow , Preston w. wur¬
den bald Akademien errichtet . 1816 besuchte ihn Sam . Webbe aus London , um
es kennen zu leimen , nahm es sofort an und führte es in London ein. Da jedoch
ein in England verbreitetes Flugblatt den Fortschritt desselben zu hindern suchte,
so ging L. selbst nach London , lud daselbst die philharmonische Gesellschaft zu einer
Prüfung der Webbe ' schen Zöglinge und noch 3 andrer aus Dublin ein, damit sie
ein unparteiisches Urtheil darüber fällte. Die Prüfung geschah am 1?. Nov . 1817,
wo L. starken Widerspruch erfuhr . Dennoch verbreitete sich sein System immer
weiter . Der erste Adel besuchte seine Akademie , und an 80 Lehrer aus verschiede¬
nen Gegenden des vereinigten Reichs bekannten sich zu ihm . Unter diesen war
Kalkbrenner , damals Mitglied und Director der philharmonischen Gesellschaft.
Dieser und Webbe vereinigten sich mit ihm , seine Akademie zu leiten, und so war
er , der zunehmenden Zöglinge wegen , genöthigt , eine zweite und bald noch mehre
anzulegen . 1821 sendete die preuß . Regierung Jemanden nach London , um das
System kennen zu lernen . L. erhielt hierauf eine Einladung von der Regierung,
nach Berlin zu kommen , um es dort einzuführen . Nach Beseitigung einiger
Schwierigkeiten kam L. am 16 . Aug . 1822 in Berlin an (wo Wilhelm Logier , ein
Bruder von ihm , als Buchhändler lebt) und errichtete eine Akademie . Fünf Mo¬
nate darauf hielt er eine Prüfung . Der Erfolg war , daß L. den Auftrag erhielt,
aus Befehl des Königs 20 Lehrer zu unterrichten , durch welche es in den preuß.
Ländern verbreitet würde . L. hat den Antrag angenommen , 3 Zahre zu bleiben
und jährlich 3 Monate , seiner Angelegenheiten in London wegen , zu reisen . Wo
scheint die Erftudung eines Deutschen immer mehr ein Nationalsystem des musika¬
lischen Unterrichts zu werden , da es bereits auch in Spanien , Amerika , Ost - und
Westindien einige Akademien zählt.
der Musik geht dahin , mehre Schüler
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gleichzeitig ( in
genaue Kenntniß terHarmonielehre zu verbinden . Dieser gleichzeitige Unterrichtist
'jedoch von dem wechselseitigen Unterrichte , welcher in derAnwentung der Lancaster
schen Methode in der Musik besteht , noch zu unterscheiden , weil hier der Lehrer
selbst Alles leitet , und nebenbei durch Hülfslehrer den einzelnen Classen nachgeholfen
wird . Die Schüler spielen anfangs die eingelernten Stücke zusammenaufmehren
Pianoforten , und dieses Zusammenspiel dient dazu , die Taktbewegung desto be¬
stimmter einzuprägen und den Einzelnen durch die Lust an der gemeinsamen Thätigke t mit fortzureißen . Bei dem Spiele wird in der erster« Zeit , zur Bewirtung
einer richtigen und festen Haltung der Hand und zur Vermeidung übler Angewöh¬
nungen , die von L. erfundene , an dasPianoforte besestigieMaschine , Chiroplast
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(Handbildner ) genannt , angewendet . Auch wird im Anfange ein linütte « Noten 'bret mitAngabe der Namen der Noten unmittelbar über die Tastatur gestellt . Zum
Behufe dieses Unterrichts hat L. Elementarbücher für mehre Classen geschrieben
und so eingerichtet , daß die Übungsstücke des ersten Cursus einfacher und beschränk¬
ter sind , indem sie meistens nur aus dem einfachen Grundthema oder einer leich¬
ten Melodie bestehen , die unter dem Handbildner gespielt wird , die schwierigern
Übungsstücke des zweiten CursuS aber größtentheils die Variationen oder eine künst¬
lichere Begleitung zu jenen Themen enthalten , und also von den weiter fortgeschrit¬
tenen Schülern zugleich mit den Stücken des ersten Cursus auf mehren PianoforteS vorgetragen werden können . Hierdurch wird ein vollständigeres Ganzes gebildet,
wobei mit angenehmer Abwechselung und vielfachem Nutzen bald einzelne Fortepia¬
nos , bald alle zusammen spielen. Jene nützlichen Übungsstücke sindu . d. T . „ Ioh.
Bernhard Logier s System der Musikwissenschaft und des musikal . Unterrichts"
(a . d. Tngl . übers . ; neue v. Verf . selbst bei ichkigteAufl ., Buch I. IV . fg .) bei Wilh.
Logier in Berlin im Stich erschienen. Auf die Clavierübung (meistens wird zwei
Stunden hinter einander Unterricht gegeben) folgt der ebenfalls von dem Leichter»
zum Schweren fortschreitende Unterricht in der Harmonielehre . Hierbei bedient sich
L. auch mancher sonst bekannter Hülfsmittel , z. B . das Merken der verschiedenen
Verzeichnungen betreffend ; aber Alles ist einfach und natürlich zusammengestellt
und führt mit großer Sicherheit zu dem Ziele, eine gründliche Einsicht in die har¬
monischen Verhältnisse der Musik auf natürlichem Wege zu begründen . Auch ist
die Art des Unterrichts so eingerichtet , daß sie den Schüler selbst thätig beschäftigt.
Alle Lehren werden vor der großen Notentafel anschaulich vorgetragen . Die Schü¬
ler schreiben die Lösung ihrerAufgaben theils einzeln auf kleine, mit eingegrabenen
Notensystemen versehene Schiefertafeln , theils gemeinschaftlich an die große No¬
tentafel . Hier geht der Unterricht von den Tonleitern zu den einfachen Dreiklängen und verschiedenen Lagen derselben fort ; bald belegen die Schüler eine gegebene
Melodie mit diesen Dreiklängen , füllen die Harmonie durch Mittelstimmen aus
und sehen den Grundbaß dazu, sodaß sie zuerst vierstimmig i» lauter Dreiklängen
schreiben ; bald wird der Septimenaccord mit seinen Auflösungen eingeführt , Und
so schreitet z. B . ein Kind von 8 — 1Z . in der Kenntniß der harmonischen Ver¬
hältnisse , die zuerst nur gleichsam rechnungsmäßig erlernt werden , unvermerkt zu
den schwerern Aufgaben der Tonsetzkunst fort ; es behandelt eine einfache Melodie
vierstimmig , ohne noch diese Stimmen auf dem Claviere spielen zu können . Spä¬
terhin , wenn der Schüler auch im Clavierspiel durch Übung größereFertigkeitempfängt , zeigt sich schon der nützliche Einfluß dieser Kenntniß ; denn dieselbe erleich¬
tert ihm das Nvtentreffen , und Beides tritt in genaue Verbindung , indem das
Kind gewohnt wird , die verschiedensten Tonfiguren als Veränderungen der einfa¬
chen Accorde anzusehen . — Das musikalische Publicum in Deutschland wurde
seit 1818 durch die leipziger „ Musikalische Zeitüng " und durch den Bericht des Capellmeisters «rpohr ( Iahrg . 1822 , St . 3l ) , welcher L.' s Anstalt in London und
die außerordentlichen Leistungen ihrer Zöglinge durch eine überraschende Prüfung
bei seinem Aufenthalte daselbst kennen zu lernen Gelegenheit hatte , auf jenes Sy¬
stem aufmerksam . Einer ähnlichen Prüfung wohnte MoscheleS 1822 in London
bei , der ebenfalls , wie Spohr , den Zöglingen der Logier ' schen Akademie mannig¬
faltige harmonische Aufgaben vorlegte , welche dieselben ohne müksame Anstren¬
gung in kurzer Zeit rein und gut an bei Tafel gelöst hatten . (T . „ Wiener mustkal.
Zeit ." , 1822 , S . 232 .) Darauf wurde aufvier Instrumenten durch acht Spieler
eine Inrroduckion , Fuga , zwei Kanons und ein Trio für s. chs Hände mit Ge¬
schmack und Präciston vorgetragen . — L.' s Unterricht fand bei den Mustklehrern,
die an der herkömmlichen Art des Unten ichts hingen , die heftigsten Gegmr . Einige
Wendeten gegen L. ein, was gegen alle Muhoden eingewendet werde » kann , daß

nämlich das Genie durch solche Methoden nicht hervorgebracht werden könne , oder
daß sie nur Mechanismus erzeugen . Hat indessen eine solche Methode nur den Vor¬
theil , den Mechanismus in der Kunst zu erleichtern , und wird sie mit Geist gehandhabt , so kann sie — denn in jeder Kunst gibt es einen Mechanismus , den
der Geist beherrschen muß , wenn er sich leicht und klar aussprechen soll — gewiß
auch die schöpferische Thätigkeit des Tonkünstlers unterstützen und befördern und
zur gründlichen Ausbildung des Musiktreibenden beitragen . 1822 verpflanzte L.
selbst sein System auch nach Deutschland ; er eröffnete , unterstützt durch die königl.
preuß . Regierung , im Herbste dieses I . eine seiner in London bestehenden Akade¬
mie ähnliche Anstalt ; hier haben sich durch seinen Unterricht verschiedene Musikleh¬
rer in dieser neuen Methode gebildet , die aller Orten in Deutschland Unterrichts¬
anstalten nach dieser Methode eröffnet haben , sodaß z. B . auch in Leipzig , Dres¬
den , Frankfurt , Stettin , Naumburg ähnliche Institute bestehen. Im Sommer
1824 und im Herbst 1826 befand sich L. wiederum , seiner dortigen Akademie we¬
gen » in London . Unter L.'s Compositionen zeichnen wir eine interessante und
gründlich gearbeitete Sonate für zwei Pianofortes aus.
dieWissenschastvon den Ge¬
Xop-,x ^ , nämlich
(
Logik eigentlich
sehen des Denkens und der richtigenGedankenverbindung ; doch ist es ungewiß , ob
derName zunächst vom Denken , oder von der Sprache (denn beide Bedeutungen
hat das Wort x °>0?) herzuleiten sei. Ini Deutschen hat man diese Wissenschaft
auch Denk - oder Verstandeslehre genannt , weil hier die Rede von einer wissen¬
schaftlichen Darstellung derjenigen Gesetze ist, welche der Verstand bei allem Den¬
ken befolgen muß (daher logische Gesetze) , es habe einen noch so verschiedenen Ge¬
genstand und Inhalt , und ohne deren Befolgung keine Wahrheit für uns möglich
»st. Hierin liegt hauptsächlich der Werth der Logik, nicht nur die Richtschnur für
den praktischen Verstandesgebrauch , sondern auch eine Vorbereitungswissenschaft
für alle andre Wissenschaften , namentlich zur Philosophie zu sein, indem sie die
Anleitung enthält , wie jede Erkenntniß wissenschaftlichen Zusammenhang erhalten
und zur Wissenschaft werden soll , und die Erfodernisse des wissenschaftlichen Zu¬
sammenhangs zur Bildung und Beurtheilung jedes wissenschaftlichen Denkganzen
aufstellt ; denn die Gesetze de« Denkens sind zugleich die Gesetze der Wissenschaft
undihrerAnordnung . Inwiefern aber die logischen Gesetze nur die abstracteForm
unserer Erkenntniß bestimmen , keineswegs aber Anweisung geben können , wie
man den Stoff der Erkenntniß erlange und sich der wahren Einsicht in die Dinge
bemächtige (womit es die eigentliche Philosophie zu thun hat ) , insofern hat man
die Logik von dereigentlichenPhilosophie neuerdings gesondert , oder formelle Wis¬
genannt . Nennt man jedoch eine philosophi¬
senschaft , Formalphilosophie
sche Wissenschaft diejenige, deren Erkenntniß kein Gegenstand der Erfahrung , son¬
dern aus der Vernunft selbst geschöpft ist, so ist die Logik ursprünglich eine solche;
denn die Gesetze der Gedankenverbindung haben diesen Ursprung , und derInbalt
der Logik ist daher von so apodiktischer Art oder von so demonstrativer Gewißheit,
als der Inhalt keiner andern philosophischen Wissenschaft , eben weil sie es mit dein
Denken , oder dem Verhältniß bestimmen in der gegebenen Erkenntniß zu thun hat.
Daher hat man auch, vorzüglich zum Nachtheile der Metaphysik oder transcenden¬
talen Philosophie , ihre Abgeschlossenheit und Vollständigkeitoftallzu sehr gepriesen
und sie in dieser Hinsicht der Mathematik an die Seite gestellt. Allein das bloße,
wenn auch systematische Denken ist noch kein Philosophiren , das noch so svsiematische Anordnen macht Behauptungen noch nicht zu Wahr Heiken, und die Begreiflichkeir ist nicht der höchsteZweck der Philosophie ; ja alle demonstrative Gewißheit
seht die Wahrheit ihrer Principien voraus und einen Gegenstand , an dem sie sich
offenbaren . Man darf daher den Werth der Logik ebenso wenig überschätzen, wie
die ältern Philosophen vorzüglich thaten , als dieselbe unbillig herabsetzen , wie die
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neuern oft thun . Bei den Alten wurde mit der genannten Aufgabe der Logik oft
auch die tiefere philosophische Untersuchung über die allgemeinen Kennzeichen der
Wahrheit , oder die materiellen Bedingungen der Wahrheit unserer Erkenntniß
verbunden , welche Untersuchung einige Neuere bald in die Metaphysik gezogen,
bald in Ermangelung eines andern Ausdrucks , in dem Sinne einiger ältern Phi¬
losophen , Dialektik genannt , und sehr natürlich ( der Etymologie und dem gewöhn¬
lichen Gebrauche beider Ausdrücke nach, sind Dialektik und Logik wenig verschie¬
den) an die Logik angeschlossen haben . Letztere isi auch wirklich ohne Verbindung
mit jener Untersuchung und ohne genauere Bestimmung ihres Kreises und Wer¬
thes oft mehr schädlich als nützlich gewesen und hat die Philosophie zur bloßen
Formalphilosophie gemacht ; wie denn alle scharfe Absonderung deü Formellen
von dem Materiellen leicht gefährlich und beschränkend wird . Noch Andere haben
jener vorbereitenden Untersuchung den Namen Fundamentalphilosophie , Funda¬
mentalwissenschaft , philosophische Grundlehre u . s. w . gegeben . Man theilt die
Logik oder Denklehre gewöhnlich in die reine und angewandte . Erstere soll das
Denken an sich nach seinen Gesetzen, Operationen (Begreifen , Urtheilen undSchließen) und deren Produkten (Begriff , Urtheil und Schluß im Einzelnen ) und in Be¬
ziehung auf ein DenkganzeS , wie in der wissenschaftlichen Vollendung des Systems
und dessen Formen (Definitionen , Eintheilungen und Beweisen ) ; die angewandte
aber das Denken unter besondern subjectiven und objectiven Rücksichten , die man
bei der Anwendung der Denkgefetze zunehmen hat , nämlich die Beziehung auf die
Verbindung des Denkens mit andern Geistesäußerungen und die Einschränkungen
und Hindernisse des Denkens , welche hieraus hervorgehen , sowie die entgegenwir¬
kenden Mittel , endlich auch in Beziehung auf die Hauptsphären des Denkens be¬
trachten . In den letztem Beziehungen setzt die Logik die Ersahrungsseelenlehre
voraus , mit welcher sie auch , als Vorbereitungswissenschaft zur Philosophie , in
genauester Verbindung steht. Eine natürliche Logik ist aber ein Widerspruch , weil
Niemand eineWissenschaft schon vonNatur besitzt, wenn er auch die Gesetze der¬
selben anwendet , und die natürliche Fähigkeit , zu denken, auch ohne wissenschastlicheAusbildungzu einiger Fertigkeit erhoben werden kann , worin der s. g. gesunde
Menschenverstand besteht. Einen Logiker nennen wir daher nur Denjenigen,
der die Wissenschaft der Logik bearbeitet und lehrt , vornehmlich wenn er dieses
mitGlück und Auszeichnung thut , oder überhaupt Den , welcher die logischen Ge¬
setze mit Bewußtsein im Gebiete des Denkens anzuwenden versteht und diese An¬
wendung der logischen Gesetze zur Kunst (Fertigkeit ) erhoben hat ; dann auch Dia¬
lektiker . Diese wissenschaftliche Ausbildung der Logik finden wir zuerst bei den
Griechen . Zeno von Elea wird der Vater der Logik und Dialektik genannt ; doch
war die Bearbeitung derselben damals mehr vor» praktischen Interesse , oder von
derRede - undDiSputirkunstabhängig
und m ietete , alsKunstder Schlüsse und Be¬
weise , bald in die Sophistik aus . Die Sophisten und die megarische Schule (ge¬
stiftet von Euklid ausMegara ) bildeten diese Kunst sehr auS ; letztere wurde daher
die heuristische oder dialektische genannt und ist durch die Erfindung mehrer So¬
phismen berühmt . Den ersten umfassenden und rein wissenschaftlichen Versuch,
die Denkfvrmen in nbctuwt » darzustellen , machte Aristoteles , daher er auch mit
wehrem Rechte Vater der Logik zu nennen ist. Hierher gehören seine logischen
Schriften , welchen die spätere Zeit den Namen „ Organon ' gegeben hat , und weiche
fast zwei Jahrtausende nach ihm in den Schulen der Philosophen das herrschende
Ansehen behaupteten . Auch waren seine Untersuchungen zugleich auf die Kriterien
der Wahrheit gerichtet , worin Epikur , Zeno , der Stifter der stoischen Schule,
Chrysipp u. A. ihm nachfolgten . Das Ansehen , welches die Logik oder Dialektik
in der spätern Zeit , namentlich im Mirrelalter gewann , sodaß sie fast unbedingt
als realesLrgaiion allerWissenschaften angesehen und voni 8 . Jahrh , an als freie
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Kunst gelehrt wurde , stieg am höchsten in der scholastischen Philosophie , welche
nur eine neuere Art der Sophistik war , und vorzüglich der Theologie diente . Raymundu « Lullus suchte ihr eine andre Form zu geben . Gegen das scholastische An¬
sehen traten Campanella , Gassendi , Petrus RamuS (Pierre 60 In Kamee ) , Baco
Descartes und Malebranche ver¬
u. A . mit gegründeten Einwendungen auf .
mischten die Logik wieder mit derMetaphysik . Locke, Leibnitz und Wolf , Tschirnhausen , Thomasius , CrusiuS , Ploucguet , Lambert ( in seinem „ Neuen Organen " ),
Reimarus u. A . haben um die Ausbildung der neuern Logik großes Verdienst.
Ebenso Kant und seine Schüler , Kiesewctter , Maas , Hoffbauer , Jakob , Krug,
Fries , sowie ein Maimon , Bardili , Schulze , Reinhold u. A . Fichte verwies sie
aus dem Gebiete der Philosophie und behauptete ihre Abhängigkeit von der Meta¬
physik . Schelling erklärte , sie sei, als eine formale Wissenschaft , der Philosophie
sogar entgegengesetzt. Doch haben Klein und Thanner , welche seiner Ansicht fol¬
gen , und auf ganz eigenthümliche Weise Hegel (s. d.) , neuerdings die Logik dar¬
zustellen versucht , so daß man über den Hauptpunkt , nämlich ihr Verhältniß zur
Metaphysik und die Anwendung ihrer Formen auf dem Gebiete der philosophischen
Speculation , noch immer verschiedener Meinung ist. Unter den neuen Bearbei¬
tungen der Logik ist die von Twesten auszuzeichnen , welcher die analytische Logik
mit vieler Klarheit und Eigenthümlichkeit darstellt.
d . h. Sagenschreiber . L2 o heißen die ältesten griechischen
Logographen,
Prosaiker , welche es versuchten , das Epos in geschichtliche Erzählung aufzulösen.
Sie gehöre» fast alle nach Zonien , und ihr Zeitalter ist der Schluß des 8 . und der
Anfang des 5 . Jahrh . v. Chr . Die vorzüglichsten unter ihnen waren : Kadmu»
aus Milet , DionysiuS und Hekatäus ebendaher , Charon von LampsakuS , Tanthu « der Lydicr , PherecydeS der Lerier , HellanikuS von Mitylene . Nur Frag¬
mente haben sich aus denselben erhalten . Herodot bildet gleichsam den Übergang
von diesen Logographen zu den eigentlichen Geschichtschreibern.
wörtlich einWortnetz,d . i. Buchstabenräthsel, (S . Räthsel .)
Logogriph,
der gesetzgebendeKörper des norwegischen Storthing « (Reichs¬
Logthing,
versammlung ) . Sobald vom König oder seinen Beauftragten die Verhandlungen
eröffnet sind , erwählt der Wtorkhing unter seinen Mitgliedern einDiertheil , welches
das Logthing ausmacht . Die übrigen drei Diertheile bilden das Odelsthing (die
Grundeigenthümer ) . Jede dieser beiden Abtheilungen hält ihre Versammlungen
abgesondert und ernennt ihren eignen Präsidenten und «Lecretair . Zedes Gesetz
wird in dem Odelsthing entweder von dessen Mitgliedern oder von der Regierung
zuerst vorgeschlagen . Zst hier der Vorschlag angenommen
durch einen Staatsrath
worden , so wird er an das Loglhing gesandt , welches ihn entweder genehmigt oder
verwirft , und im letzten Falle die Ursachen der Derwersiing angibt . Die Ursache er¬
wägt nun der Odelsthing und legt entweder seinen Vorschlag nieder oder sendet
ihn wieder mit oder ohne Veränderung an das Logthing . Zst der Vorschlag vom
Odelsthing zwei Mal dem Logthing vorgelegt und von diesem zum zweiten Male
mit einer Zurückweisung zurückgesandt worden , so tritt das ganze Storthing zu¬
sammen , und es entscheiden dann zwei Drittheile seiner Stimmen über den Vor¬
schlag. Zwischen jeder solcher Berathschlagung müssen wenigstens 3 Tage ver¬
stießen. Hat ein vom Odelsthing vorgeschlagener Beschluß den Beifall des Log¬
thing oder des versammelten Storthing erhalten , so wird solcher durch eine Depu¬
an den anwesenden König , und
tation von beiden Abtheilungen des Storthing
wenn er abwesend ist, an den Vicekonig oder an die norwegische Regierung gesandt,
mit dem Antrag auf die k. Wanction . Der Logthing hält , gleich dem Odelsthing,
werden in der Regel durch den
seine Sitzungen öffentlich , und die Verhandlungen
Druck bekanntgemacht . Die Mitglieder des Logthings machen mit dem höchsten
Gerichte das Reichtsgericht aus , welches vom Odelsthing eingeleitet worden , rnt41
Conversatious -Lericvn. Bd -VI.
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weder gegen die Mitglieder des Staatsraths , oder des höchsten Berichts , wegen
AmtSverbrechen , oder gegen die Mitglieder des StorthingS , wegen der Verbrechen,
die sie als solche begehen »lochten. Der Vorstand des LogihingS hat den Vorsitz.
Wider die Urtheile dieses Reichsgerichts findet keine Begnadigung statt als Befreiung von der erkannten Todesstrafe . (S . Srorthing
.)
Lohen
st ein Daniel
(
Kaspar v.) , ein mehr berüchtigter als berühmter
deutscher Dichter der schlesischen Schule , geb. 1635 zu Nimplsch , einer Stadt in,
schlesischen Fürstenlh . Bricg , studirte in seiner Geburtsstadt und auf dem Gym¬
nasium zuBreslau , dann seit 1650 zu Leipzig und Tübingen , wo er sich dem
Studium der Rechte widmete . Hierauf machte er eine Reise durch Deutschland,
die Schweiz , die Niederlande und Holland , und kehrte über Hamburg nach BreSlau zurück. 1666 ward er zum fürstl . Llsnischen Regierungsrath ?, zum kais, Ratke
und ersten Syndikus der ^Lradr BreSlau ernannt , und starb in dies » Würden
1683 . Schon in s. 15 , Iakre verfertigte er 3 Trauerspiele , die auch späterhin ge¬
druckt worden sind. Man kann ihm keineswegs Genie absprechen , aber es ging
durch falsche Richtungen unter , und e« fühlten ihm Kritik und Geschmack, obgleich
er eine ausgezeichnete Gelehrsamkeit besaß. Neucrungssuchk oder Begierde , seine
Vorgänger zu verdunkeln , führten ihn auf denselben Irrweg , den schon vor ihm
Hoffmannswaldau
eingeschlagen hatte . Dennoch fand er bald Nachahmer , die
seine Übertreibungen noch mehr übertrieben und nach ihm Lohenst , inianer genannt
wurden . L. s Gedichte sind voll geschmacklosen Wortschwalls , fälscht » Pomps und
unnatürlicher Bilder . In den Trauerspielen , die unter seinen poetischen Werken
leicht das Erheblichste sein dürften , fallen diese Fehler , zum Höchsten gesteigert,
doppelt auf . S,e heißen : „ Ibrahim Bassa " , „ Agrippine " , „ EpichunS " , , Kleopaira " , „ Sophoniebe " lind „ Ibrahim
Sultan " . Sie sind gesammelt in L.' s
„Trauer - und Lustgedichten " (Breslau 1680,1689 , Leipzig 1733 ) . Seine übrigen
Gedichte sind u. d. N . „ Blumen " von ihm gesammelt worden . Unter seinen pro¬
saischen Schriften , in denen ebenfalls Schwulst mit Plattheit wechselt, zeichnet sich
der Heldenroman : „ Arminius und Thusnelda " , aus , über dessen Ausarbeitung er
starb , der aber von seinem Bruder und nach dessen Tode vom Prediger Wagner zu
Leipzig vollendet wurde . Obgleich dieser Roman jene Fehler hat , obgleich L. selbst
durch den Tod vkrhindert wurde , die letzte Hand daran zu legen, so sind doch wahr¬
haft kräftige Stellen darin zu finden , in welchen der Verfasser große und erhabene
Gedanken in gedrängter Kürze vorgetragen hat . Dieser Roman erschien Leipzig
1689 in 2 Bdn ., 4 . ; 2 . verm . Ausg ., Leipzig 1731.
Loire,
der größte Fluß in Frankreich , entspringt in einem Berge der Sevennen , Gerbier ke Saux genannt , im Deport , der Ardeche und ergießt sich unter¬
halb Nantes in Bretagne in das Meer . Die Länge seines Laufs beträgt gegen
90 Meilen . Obgleich er viele seichte Stellen hak, so ist er doch für größere Kauf¬
fahrteischiffe bis Nantes , für kleinere bis Briuire und für geringere Fahrzeuge bis
Roanne schiffbar . Er hat bei der neuen Eintheilung Frankreichs nach der Revo¬
lution drei Departements den Namen gegeben , denen der Loire , der Ober - und
Unterloire . 1815 erhielt die Scheidungslinie , welche die Loire in Frankreich bil¬
det , eine politische Wichtigkeit , indem dasfranz . Heer , nach der Schlachtvon Waterloo zurückgedrängt bis unter die Mauern von Paris , vermöge der Eapitulation,
welche von dem provisorischen Gouvernement mit Blücher und Wellington abge¬
schlossen wurde , sich ohne weitere Feindseligkeiten , unter Davoust 'S Oberbefehl,
hinter die Loire zurückzog und hierdurch den Namen Loirearmee erhielt.
Loke , s. Nordische
Philosophie.
L o k m a n n , eine Person aus dem Sagen - und Überlieferungskreise der
Araber . Die Zeit , wann er lebte , wird verschieden angegeben , sowie überhaupt
nick: ausz Mitteln ist, ob es nicht zwei zu verschiedenen Zeiten lebende Personen
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d. N . gab. Nach

der Tage sollL. ein Sprößling des StammesAd gewesen und einst
inir einer Karavane aus Äthiopien (?) nach Mekka gesendet worden sei» , um t" otk
bei anhaltender Dürre um Regen anzuflehen . Gottes Zorn vernichtete aber den
ganzen Stamm Ad , und nur L., der einzige Fromme , blieb übrig , worauf der Herr
der Welt ihni freistellte , zu wählen , entweder so lange zu leben, als der in einer unersieiglichen Gebirgshöble liegende Dung von sieben Gazelle » dauern würde , oder
so lange , als sieben aufeinanderfolgende Geier lebten . L. nahm das Letztere an und
wandelte undenkliche Jahre auf Erden . Im Koran ist gleichfalls dic R . de von einem
Lokmann . der den Beinamen „ der Weise " erhielt , zuweilen aber auch AbwAnam
(d . i. Vater des Anam ) genannt wird . Dieser ( ob mit dem vorigen identisch ? steht
dahin ) soll zur Zeit David ' s gelebt haben , und die Sage schildert ihn in vielen Zü¬
gen dem Phrygier Äsop ähnlich , wie denn auch die Araber eine Menge Fabeln von
ihm haben , die offenbar Nachahmungen der dem Äsop beigeschriebenen sind und
ihrem Styl und ihrer Einkleidung nach hinreichend beweisen , daß man ibre Ent¬
stehung nicht einmal bis in das 1. Jahrh . derHegira zurückführen kann . Auch die¬
ser L. soll sich einer ungemeincn Lebensdauer (nach Einigen von 300 , nach A . von
1000 I .) zu erfreuen gehabt haben , welche Übereinstimmung in der Erzählung ver¬
muthen läßt , daß der im Koran erwähnte und der der Sage nach vcm >Ltamn « Ad
entsprossene eigentlich nur Eine Person waren , deren Geschichte durch Tradition im
Lause der Zeiten so fabelhaft ausgeschmückt wurde . Durch Erpenius wurden die
dem L. zugeschriebenen Fabeln zum ersten Male in Europa durch den Druck bekannt
(1615 ). Sie erschienen arabisch mit einer latein . Übersetz. , wurden später der in
Leyden herausgek . arab . Grammatik des Erpenius beigefügt und sind seitdem in
Mehrfachen Aufl . verbreitet worden , von denen jedoch keine ohneTeplunrichtigkeiten
ist. Bei den Orientalen stehen diese Fabeln , ihrer schmucklosenEinkleidung und fast
lakonischen Kürze wegen , in geringem Ansehen , wie sie denn überhaupt im Ganzen
das Aufsehen nur wenig verdienen , welches sie eine Zeit lang bei uns machten . 1799
besorgte Marcel während der franz . Occupalion von Ägypten eine Ausg . der „ ! -r1>Ie-><I>! I.»b,naun " in Kairo , welche 1803 in Paris neu aufgelegt wurde ; die beste
ist aber die 1818 von Caussin zuni Gebrauche der Eleven des
ver¬
anstaltete . Die Angaben des Herausgebers der Galland sehen Übersetz, des „Homayoun -Nanieh " oder der „ Fabeln des Bidpai " ist aber insoweit falsch , als e,diese indischen Fabeln auf den» Titel neben Bidpai auch Lokmann zuschreibt. Die
vollständigste Handschrift der Lokmann ' schen Fabeln ( in persischer Sprache ) befindet
sich in der Bibliothek des Vaticans . Eine frühere prosaische teutsche Übersetz, fin¬
det sich am Ende des durch Adam OleariuS als Anhang zu seiner Reisebcschreibung
herausgeg . „ Persianischen RosenthalS " . Schaller hat eine neue geliefert ( 1826 ).
Lokris,
eine Landschaft MiitelgriechenlandS . deren Einw . , dieLokrier,
zu den ältesten griechischen Völkerschaften gehören . Man unterschied 4 Stämme?
die epiknemidischen , opuntischen , ozolckchen und epizephyrischen Lokrier . Die letz¬
ter » waren eine Colonie von den ozolischen Lokriern und wohnten in Unket Italien.
Von ihrer Hauptstadt Lokri, einer der mächtigsten , glänzendsten und reichsten
Städte des alten Großgriechenlands , sind jetzt nur wenige Reste vorhanden.
Lollharden
, s. Beg u i n e n und B rü dersch afte n.
Lolli Antonio
(
) , ein berühmter Geiger , geb. 1728 , nach A . 1740 , zu
Bergamo oder Venedig , war von 1762 — 73 Concertmeister des H -rz. von Würtcmberg und ging hierauf nach Rußland , wo sein Spiel der Kaiserin Katharina I I.
dergestalt gefiel, daß sie ihm einen Bogen schenkte, auf welchen sie mir eigner Hand
geschrieben hatte : „Dieser Bogen , von KatharinenS Hand verfertigt , ist für den
unvergleichlichen Lolli bestimmt " . 1775 machte er eine Reise nach England , Frank¬
reich und « panien , auf welcher er in Madrid für jedes Concert , außer andern be¬
schenken, 2000 Realen (etwa 1 5Thlr .) vom Theaterunternehmer erhalten haben
41
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soll. Dann ging er 1789 nach Italien zurück, wo er 1794 zu Neapel starb . L.
suchte die Vorzüge der Nardini sehen und Ferrari scheu Schule zu vereinigen . Die
Fertigkeit , welche er auf seinem Instrumente erlangt hatte , sehte in Erstaunen.
Man pflegte ihn den musikalischen Luftspringer zu nennen . Noch keiner seiner Vor¬
gänger hatte eine solche Höhe auf dem Griffbrett erstiegen ; aber dabei überließ er
sich so wilden und regellosen Phantasien , bei denen er sich häufig an gar keinen Takt
band , daß auch der geübteste Begleiter ihn nicht zu accompagniren vermochte , so¬
wie er seinerseits auch Niemanden begleiten konnte . Er hat , außer Violinconcerttn und 3 Werken Sonaten , eine Violinschule in Quartetten für 2 Geigen,
Bratsche , Violoncello und mehre Concerte » . Quartette handschriftlich hinterlassen.
Lombard
, s. Leihbank
, Leihhaus.
Lombardei
begriff im 6 . Jahrh ., als die Langobarden einen großen Theil
Italiens eroberten , Oberitalien , späterhin nannte man die östr. Provinzen in Ita¬
lien (nämlich die Herzogthümer Mailand und Manlua ) die östreichische Lombardei.
Nachdem Napoleon aus diesen Ländern und andern 1797 die cisalpinische , dann
die italienische Republik , endlich 1805 das Königreich Italien gebildet hatte , ver¬
schwand dieser Name . Seit Östreich durch den pariser Frieden , 1814 , zuni Besitze
eines großen Theils des vormals zum Königr . Italien geschlagenen Oberitaliens ge¬
langt ist, hat es 1815 s. Antheil an Italien zu einem lombardisch
- venetianischen Königreiche
umgeschaffen . Dieses begreift das Gebiet der vormaligen
Republik Venedig in Italien (mit Ausnahme Istriens und des Cantons Civida,
welche zu dem neuern Königr . Illyrien gekommen sind), die Herzogthümer Mailand
(östr . Antheils ) und Mantua , geringe Theile von Parma . Piacenza und dem päpstl.
Gebiete , und die sonst zu Helvetien gehörigen Landschaften : Deltlin , Worms und
Cläven . Es wird von Helvetien , Deutschland , dem adriat . Meere , dem Kirchen¬
staate , Modena , Parma und den sardinischen Staaten begrenzt . Die Größe be¬
trägt 851 LlM . , und die Bevölkerung 4,279,000 Einw . , darunter 05,000 Deut¬
sche, 5500 Juden , einige Griechen . Es wird von dem Tagliamenw , der Piave,
Brenta , dem Etsch (Adige ) , Po , Mincio , Ticino und der Atda bewässert . Die
wichtigsten Seen sind der Lago maggiore , der Comersee , der Iseo - und Gardasee;
auch hat es eine Menge von Canälen . Der Boden ist größtentheils eben , nur im
N . berühren Zweige der Alpen das Land , und westl. von Padua erstrecken sich die
Euganeischen Berge , meist vulkanischen Ursprungs ( 17 — 1800 F . hoch). Diese
in den meisten Gegenden trefflich angebaute Provinz gleicht einem Garten . Das
Klima ist kälter in den nördlichen , an die Alpen stoßenden Gegenden , in den übri¬
gen mild , warm und gesund , doch nicht frei von Winterkälte und Frost , daher ge¬
schieht es oft , daß die Oliven , Pomeranzen , Citronen und a. zarte Gewächse er¬
frieren , der Weinstock Schaden leidet und die Flüsse zufrieren . Selbst die Lagunen
um Venedig werden so rissest , daß man Stunden weit darüber hinläuft und selbst
darauf fährt . Das Land hat Rindvieh , mittelmäßige Pferde , Schafe mit einer
groben Wolle , eine große Menge von Federvieh und Fischen ; auch Seidenbau.
Der Feldbau , die vorzüglichste Nahrungsguelle der Einw . , ist wegen der Frucht¬
barkeit des Bodens sehr ergiebig an Getreide , Mais , Hülsenftüchten , Garten¬
gewächsen , Flachs w. Wo die Felder sumpfig find , werten sie zum Reisbau ge¬
braucht , der theils verbraucht , theils nach Deutschland ausgeführt wird . Ferner
ist der Wein - und Ölbau sehr ausgebreitet . Außer den gewöhnlichen Obstarten hat
man Castanien , Mandeln , Feigen , Pomeranzen , Citronen , Lorber » . Mit Po¬
meranzen , Citronen und Feigen wird ein bedeutender Handel getrieben . Das Mi¬
neralreich liefert Eisen , Kupfer , Marmor , Salz und einige Mineralwässer . Der
Gewerbfleiß ist von seiner vormaligen Höhe sehr herabgesunken . Die vorzüglich¬
sten Fabriken bestehen in Seide , Glas - und Eisenwaaren . Der Seidenbau und
dir Seidenweberei sind durch das ganze Land ausgebreitet . Es werden alle Arten
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von Zeuchen , Bändern , Tücher , Strümpfe , auch eme^Menge von Zwirnseide aus¬
geführt . Die Glasfabriken in Venedig und Murano waren sonst wichtig , und be¬
rühmt das Spiegelglas . Noch werden Glasperlen und alle Glasarbeiten in großer
Vollkommenheit verfertigt . Die Stahl - und Eisenfabrike » haben besonders ihren
Sitz in Brescia , wo man viele Gewehre , Säbelklingen , Messer lc. verfertigt . Die
Wollentuchfabriken haben sehr abgenommen . Die Gold - und Silberarbeiten zu Ve¬
nedig und Mailand sind berühmt ; auch verfertigt man Porzellan , Fayence , Tape¬
ten , Papier , viele Waaren des Luxus , als Masken , künstliche Blumen , Pomaden,
Confitüren , Essenzen , Würste , candirte Früchte , Nudeln und den Parmesankäse.
Für die Musik liefert Cremona Geigen , Lauten , Flöten u. a. musikal . Instrumente.
Die Ausfuhr übersteigt die Einfuhr . Dieses mit dem östr. Staate verbundene Kö¬
nigreich hat seine besondere Verfassung . Es wird durch einen Vicekbnig regiert , der
zu Mailand seinen Sitz hat , und zerfällt in das lombard . und venetian . Gouverne¬
ment . In jedem ist die Verwaltung , unter der Abhängigkeit von den höchsten Be¬
hörden zu Wien , einem Gouverneur und einem Gubernialcollegium anvertraut.
Das lombard . Gouvernement enthält auf 402 HZM. 2,270,000 E., Hptst . Mai¬
land ; das venetian . Gouvernement enthält auf 449 OM . 2 Mist . E . und hat Ve¬
nedig zur Hptst . Die Kreisämter heißen Delegationen . Den landeSfürstl . Verwal¬
tungsbehörden sind stehende Collegien aus Mitgliedern der verschiedenen Classen der
Nation an die Seite gesetzt. Das Schicksal dieses merkwürdigen Landes von dem
gallischen Cisalpinien an bis auf die neueste Zeit erzählt : „Die Geschichte der
Lombardei " , von F . Ch . A . Hasse (Dresden 1826 — 28 , 4 Bdch .) .
. — Lombard . Schule , s.
Bund , s. Italien
Lombardischer
der Malerei.
Kunst und Geschichte
Italienische
), einer der berühmtesten Scholastiker , aus einem
(
Petrus
Lombardus
Flecken bei Novara in der Lombardei , war Abelard 's Schüler , Lehrer und zuletzt
Bischof zu Paris , und suchte die theoloz . Meinungen derKirchenväter in ein System
zu bringen , welches bis auf die Reformation ein fast class. Ansehen unter den Theo¬
logen hatte und bei allen theolog .-philofoph . Untersuchungen und Vorlesungen zum
Grunde gelegt wurde . Er stellt in demselben die Aussprüche der Kirchenväter über
Dogmen , besonders aber des Augustinus , unter gewissen Titeln zusammen , und
führt dann Zweifel und Einwendungen , sowie die Widerlegungen derselben an , ohne
selbst zu entscheiden . Sein vielmal aufgelegte - Werk heißt : „8 <-» teutiuru »> IV
iibri " , daher sein Name : äluAirtcr «euteuiiaiuin . Er starb 1l64>
L o m «' n i e d e B r i e n n e (Etienne Charles ) , Card ., Erzbischof u. Staatsminister v. Frankreich , geb. 1727 zu Paris , ergriff den geistl. Stand , in welchem er,
unterstützt durch einen lebhaften Geist und die einflußreichen Verbindungen s. Fa¬
milie , von Stufe zu Stufe emporstieg , wenn gleich durch seine fortgesetzte Verbin¬
dung mit freisinnigen Denkern jener Zeit ( dÄlembert , Morellet u. A .) dem fröm¬
o»nmelnden Hofe und der Curie wenig empfohlen . 1754 gab er mit Turgot
cilisteur , ou lottrog ck'un ecolessuitigue s uu inuzssrtrut " heraus , eine Schrift,
welche die damals zwischen den Parlamenten und dem Klerus bestehenden Strei¬
tigkeiten schlichten sollte ( später von Condvrcet , Dupont de Nemours u. A . mehr¬
mals herausgeg .) . 1758 wohnte er an der Stelle des Cardinal v. Luynes in Rom
dem Conclave bei, welches Clemens XII ! auf den päpstl . Stuhl hob ; 1760 ward
er zum Bischofs »» Condom ernannt , 3 I . darauf erhielt er das ErzbiSthum Tou¬
louse, in dezlsin Verwaltung er sich die Anerkennung aller Derer erwarb , die den al¬
ten hierarchischen und mönchischen Einrichtungen entgegen waren . Während er zur
Verminderung der Klöster beitrug , unterstützte er mit seltener Freigebigkeit Noth¬
leidende, ließ zum Vortheil des Handelsverkehrs von Toulouse die Garonne mit dem
Canal von Caraman durch einen Nebencanal verbinden , der noch s. Namen trägt,
errichtete Erziehungsanstalten , gründete ein Hospital und stiftete Stipendien für die
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Schu 'er an der Militan -schule zu Toulouse . 1770 wurde er zum Mitgl . der Akad.
ernannt , und als der Erzbischof von Paris . Beaumont , starb , verhinderte nur die
frömmelnde Partei am Hofe . die den, Bischofv . Toulouses , durchgreifenden Klosterr -formen nicht vergeben konnte , daß er nicht an dessen Stelle erwählt wurde.
Bei dem AuSbruche der VolkSunzufriedenheit in Frankreich bewies sich Briennc sehr
tbätigz er erhob vor Allen s. Stimme gegen die Fmanzverwaltung
von Calonne,
und nachdem dieser Minister verabschiedet worden war , brachten es s. Anhänger da¬
hin , daßLvdwig XVl ihn , wiewol nur widerstrebend , an dessen Stelle an die Spitze
der Finanzverwalkung rief . Sein Bruder , der Graf ». Brienne , wurde zu gleicher
Zeit zum Kriege - ninister ernannt ( 1787 ). Leider erfüllte der neue Finanzminister
selbst die mäßigsten Erwartungen nicht , und wenn er gleich der grenzenlosen Ver¬
worrenheit wegen , welche damals in den Angelegenheiten Frankreichs herrschte , ei¬
nige Entschuldigung verdient , so mußten doch selbst Brienne 6 wärmste Anhänger
gestehen , daß sie sich dies Mal in ihm getäuscht hatten . Mit jedem Tage stieg die
Verwirrung , und der Minister , dessen Ehrgeiz es gelungen war , sich zum Principal¬
minister in dieser sturmvollen Zeit ernennen zu lassen, schwankte ohne Plan , Kraft
und Einsicht . Bald wurde er von allen Seiten angeklagt , und schon im Aug . 1788
sah sich der König gezwungen , ihm s. Dimission zu geben und Necker an s. Stelle
zu rufen , der indeß, wie bekannt , auch nicht helfen konnte . Vor dieser Periode war
B . zum Erzbischofv . sens , an die Stelle des verst. Cardinals de LuyneS , ernannt
worden , und um ihn für den verlorenen Ministerposten zu entschädigen , gab ihm
Ludwig
l . einige Abteien und verschaffte chm von Plus VI. den Cardinalöhut.
B . machte selbst eine Reise nach Italien , ohne dabei jedoch Rom zu berühren , und kehrte
1780 nach Frankreich zurück, um s. Schulden zu berichtigen , die, trotz seiner großen
Einkünfte , so bedeutend waren , daß er sich gezwungen sah , einen Theil seiner kost¬
baren Bibliothek aufzuopfern . Jetzt leistete auch der Cardinal de Lomenie sso ward
B . nun genannt ) den von der Constitution vorgeschriebenen Eid , und im März
1701 bat er den Papst schriftlich um s. Entlassung aus dem CardinalScollegium,
was Plus gern bewilligte . Dennoch wurde B ., der dadurch gehofft hatte , sich den
Verfolgungen der Revolukionspartei zu entziehen , im Nov . 1793 in Se »S festge¬
nommen , hierauf zwar entlassen , bald aber aufs Neue verhaftet und eines Morgens
in k. Gefängnisse todt gefunden ( d. 16 . Febr . 1791 ) . , Mißhandlungen
und Be¬
schimpfungen , die er im Kerker von rohen Soldaten , s. Wächtern , hatte erdulden
müssen, verbunden mit den Folgen einer Indigestion , hatten ihm einen Schlag zu¬
gezogen, der seinem Leben im 67 . Z . s. Alters ein Ende machte . Sein Bruder , der
Kriegsminister/Alhanase Louis Marie de Lomönie,Grafv .Brienne , dessen Nachfolger
im Ministerium de la Tour du Pin war , siel in dems, Z . unter dem Beile der Guil¬
lotine . Vom Cardinal hat man die „ Or,->i-on lü, ^ b>r,l » I)a »p >>i >i" (Paris1766 ) .
Der ursprüngliche Name der H . H . v. Brienne ist Lom , nie. Sie stammen nicht
von dem Hause Brienne der Könige von Jerusalem ab . Die Lomönies erbten die
Grafschaft Brienne durch Heirath . Aus dem Archive dieses Hauses gab F , Bar¬
riere die zur Geschichte Mazarin 's wichtigen „llem . ineclits clo Tonis llenri ile
Tonienie

, comle

cle Ilriciiiic

, seerelaire

cl' etat

sous

Toni ; XI V " aus dessen

Handschr . ( Paris 1827 ) heraus . Dieser
II. <1e T. verlor s. hohes Staatsamt,
weil er sich durch spielsucht zu Ausschweifungen hatte hinreißen lassen.
Lomonosoff
(Michael Wasiljewitsch ) , der Schöpfer derneuernDichteisprache s. Vaterlandes und Vater der russ. Literatur , geb. 1711 in dem D . Denissowskaja bei Cbolmogovy , Cantonsstadt im Gouvernement Archangel , wo ihm
1825 , auf Betrieb des Bischofs Neophytus zu Archangel , ein Denkmal errichtet
wurde . Er mußte seinem Vater , einem Kronbauer und Fischer , bei dessen Arbei¬
ten helfen und zum Unterhalte der Familie beitragen . In den Wintertagcn lernte
er von einem Kirchendiener lesen. Der Gesang der Psalmen Davids in der Kirche
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bis sechs Stockwerk hohe Hältser tn sich, unter denen man über 500 gottesdienstl.
Gebäude , 4,050 Erziehungsanstalten , 176 Buchdruckerelen , 800 Buchhandlun¬
gen , 360 Leihbibliotheken , 150 Spielhäuser , 13 Gefängnisse , 49 Schuldgefängnisse , 13 Theater , 90 religiöse und wissenschaftliche Institute , 98 Spitäler , 73
Dersorgungehäuser , 200 Brauereien , 18 engl . Weinfabriken (ohne Traubensaft ),
5200 Bier - und 9000 Caffeehäuser zählt ; ferner 300 Ärzte , 1780 Wundärzte,
580 Apotheker , 131 Notare , 1150 Advocaten , 3480 Agenten , 1560 Negocianten , 1200 Wechselagenten , 60 Bankiers , 8900 Männer - Kleidermachcr , 2880
Schuhmachermeister , 2100 Bäcker , 1800 Metzger , u. s. w . Der fast stets be¬
deckte Himmel , noch mehr aber der schwere, wie eine Wolke auf bei Stadt ruhende
Steinkohlendampf
sind Ursache , daß man selbst von der hohen im Mittelpunkte
der Stadt gelegenen Paulskirche herab die ungeheure Häusermasse selten ganz zu
übersehen vermag . An trüben Wintertagen wird in den Handelscomptoiren der
engen City schon um 2 Uhr Nachmittags Licht angezündet , und der von jenem
Dampfe sich überall ansetzende schwarze Ruß , vereint mit der graubraunen Farbe
der englischen Backsteine ( dem gewöhnlichen Baumaterial
in London ) , gibt der
Stadt ein düsteres Ansehen . Die City sticht mit der westlichen Seite der Stadt,
sowol in Rücksicht auf die Beschaffenheit der Häuser , als auch der Bewohner,
auffallend ab . Die Häuser in der City , größtentheils nach der schrecklichen
Feuersbrunst 1666 gebauet , find unregelmäßig , unbequem und in engen Straßen
versteckt. Da nun der Hof , welcher seinen Sitz in Westminster hat , ohnedies ei¬
nen großen Theil der vornehmen Welt dort versammelt , so ist, besonders seit den
letzten 30 I -, eine ordentliche Dolkswanderung aus der City nach dem westlichen
Theile der Stadt vorgefallen , sodaß zwischen beiden in Rücksicht der Sitten eine
merkliche Verschiedenheit , und deßhalb auch eine gewisse gegenseitige Eifersucht
stattfindet . Unter die großen Gebäude in der City gehören die Börse und die Bank,
in deren Nähe sich Caffeehäuser befinden , auf denen große Geschäfte gemacht wer¬
den (so ist Lloyd 's , ein im obern «Ltockwerke der Börse selbst befindliches Caffeehaus , ein Sammelplatz der größten Kaufleute , besonders der Assecurateurs und
Mäkler , dessen sich selbst die Regierung bedient , um der Kaufmannschaft schnell
öffentliche Neuigkeiten mitzutheilen ) ; das Posthaus ; die Assecuranzhäuser ; das
Rathhaus (6 »iI<1lu>II) ; der Palast desLord -Mayors ( der ersten Magistratöperson
in der City ) , tlie älnnsion - Iivurc genannt ; das neue Zollhaus ( ülustum - liousv ) ,
das neue königl . Münzgebäude , die Häuser der ostind. u. a . Handlungsgesellschaf¬
ten u. s, f. Ferner sind in der City merkwürdig : die Paulskirche , ein Werk von
einer erstaunlichen Größe , das jedoch zu versteckt liegt , um die gehörige Wirkung
zu thun , binnen 4 I . mit einem Kostenauswande von 1,500,000 Pf . St . von
Christoph Wren erbaut , 500 Fuß lang , 250 Fuß breit , mit einer 340 F . hohen
und 145 F . im Durchmesser haltenden Kuppel ; der Tower , ein altes Fort , wo
ein wichtiges Archiv und die Reichskleinodien verwahrt werden , und das zum
StaatSgefängnisse dient ; auch findet man daselbst ein großes Zeughaus mit den
Überbleibseln der unüberwindlichen Flotte der Spanier , welche England unter
Elisabeths Regierung 1588 unterjochen sollte ; ein breiter Wassergraben umgibt
den Tower , und auf einer Terrasse stehen 60 Kanonen , welche bei feierlichen Ge¬
legenheiten abgefeuert werden ; das Bedlam - Hospital , das größte Irrenhaus
in
England , welches seit 1813 ein geräumiges Local erhalten hat ; das Gefängniß
Newgate ; die alte London - Brücke (915 Fuß lang , 45 F . breit und in der Mitte
60 F . hoch) ; sie begrenzt gleichsam den Hafen der Stadt , und ihre 19 Bogen von
ungleicher Größe sind , mit Ausnahme des mittlern , der erst 1756 durch Niederreißung eines der Brückenpfeiler erweitert ward , so enge , daß bei starker Flut
häufige Unglücksfälle dadurch eintreten . Nahe dabei zst die große , 1582 von einem

London

649

Deutschen , Namens Moritz , angelegte und von Hadlev nachher verbesserte Wasser¬
kunst . wodurch ein Theil der Stadt mit Flußwasser versehen wird . Ferner die schon
1169 vollendete Blackfriarsbrücke ( 1100 F . lang und 42 F . breit ) von 9 Dogen,
und -wischen beiden die neue eiserne Soulhwarkbrücke . Das Monument ist eine
202 F . hohe Säule , welche zum Andenken des großen Brandes von 1666 errichtet
ward , mir einer den damal . Zeitgeist charakler, (wenden Inschrift , welche die Katho¬
liken als Urheber jenes Unglücks nennt . In dem westl. Theile der Stadt , der durch
keine sichtbare Grenze von der Eich abgesondert ist und die Hälfte von ganz London
ausmacht , wo man fast nur zierliche Häuser , prächtige Plätze , schnurgerade Stra¬
ßen und das schönste Steinpflaster in Europa sieht, bemerken wir : den St .-JamesPalast ; die königl . Residenz , ein altes , unregelmäßiges Gebäude , aus dessen Platz
ehedem ein dem h. Jakob ( ^ t.-.I.inw .-i) gewidmetes Hospital stand , und wovon der
1809 abgebrannte südöstl. Flügel noch jetzt in Ruinen liegt ; die Westminsterabtei
oder Kirche zu St, -Peter , eins der größten noch vorhandenen Meisterstücke der go¬
thischen Baukunst , wo sich das Begräbnis der Könige und vieler berühmter Män¬
ner aller Stände , mit einer unzählig n Menge der herrlichsten Denkmäler (Hein¬
richs VII ., Heinrichs VIII ., Newton ' s , Shakspearc ' s und Händel s), auszeichnen.
Die Kirche ward im 13 . Jahrh , unter Heinrich III . zu bauen angefangen , die bei¬
den schönen Thürme aber erst 1135 nach der Zeichnung Christoph Wren ' s voll¬
endet . In der neuesten Zeit hak man die verwitterten Theile des ehrwürdigen Ge¬
bäudes künstlich ausgebessert . Die schadhaften Steine wurden behutsam auSgehoben und durch neue , in gleichem olkerthümlichem Geschmack verzierte , ersetzt, wel¬
chen man durch Bestreichung mit Ol auch die Farbe der alten zu geben weiß . Ferner Westminsterhall , wo der König gekrönt wird und das -Oberhaus bei wichtigen
, ein altes schlechtes Gebäude ; die
Vorfällen Gericht hält . Das Parlamentshaus
alte große und prächtige Mestniinsterbrücke ( 15 Bogen ), 1228 F . lang und 44 F.
breit , welche 1150 vollendet ward und 389,500 Pf . St . kostete; die neue eiserne
Vauphall - oder Prinz -Regents -Brücke , 809 F , lang von 9 Boaen ; die ebenfalls
der Schlacht bei Warerloo , eröffnete
neue , am 18 . Juni 1811 , dem Jahrestage
Waterloo - oder Strandbrücke . Die 3 neuen Brücken sind von Privatunterneh¬
mern auf Actlen erbaut , und es wird für den Übergang ein geringer Zoll entrichtet.
1825 unternahm Brunel , ein franz . Ingenieur , den Bau eines Wegs unter der
Themse ( l' umiel ) , der im Mai 1821 936 F . weil vorgerückt war (es fehlten
noch 360 an der Vollendung ) , als der Strom durchbrach . Ferner mehre Kirchen
in vortreffl . Geschmacke ; mehre schöne Plätze (8>i >n>ir !,) , in deren Mitte gewöhn¬
lich ein grüner Platz zum Spazierengehen eingerichtet ist ; alle rgunres sind mit
Verschlossenen eisernen Geländern umgeben , und daher nicht sowol öffentliche
als vielmehr Privatspazierplätze für die zunächst wohnenden Hauseigeiuhümer;
Buckinghamhouse , der Palast der Gemahlin Georgs II l . , welchen auch dieser Kö¬
nig zu bewohnen pflegte , weder sehr groß noch sehr schön, lag in dem an den St .IameS -Palast anstoßenden ^ t.-Iameg -Park , aus welchem man in den GreenPark und dann in den Hyde -Park gelangt , der sich bis an die Gärten von Kensington erstreckt. Jetzt ist es niedergerissen , und an dessen Stelle ein deni Wohl¬
stände der Nation angemessener Königspalast erbaut . Carltonhouse , der Palast
von Waffen aller Nationen und aus
Georgs I V . , mit einer reichen Sammlung
verschiedenen Zeiten , die durch die Siege der Engländer in Indien , Ägypten , Spa¬
nien und bei Waterloo großen Zuwachs erhalten hat ; gegenüber auf dem Waterlooplahe steht der Obelisk der Kleopatra ; Somniersethouse , ein von der Nation er¬
bauter , prächtiger Palast , worin der königl . Societät der Wissensch . , der königl.
Akad . der Künste und der Alterrhumsgesellsch . und verschiedene » Staatsbehörden
Zimmer eingeräumt sind ; das Coventgarden - und das Drurylane -Theawr , das
am Haymarket ; das brit , Museum,
Italien . Opernhaus und das Sommertheater
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eine Sammlung
von schätzbaren Alterthümern , naturhistor . Seltenheiten , Mün¬
zen , Medaillen und Büchern , welche durch den Ankauf der von Lord Elgin in
Griechenland zusammengebrachten Alterthümer und durch ägyptische , z. B . den
alabasternen Sarkophag , vermehrt worden : das Findlingshospital ; das LondonInsirniary
oder Hospital , eine der schönsten Anstalten in ganz England . — Die
genannten 3 Parke am Westende der Stadt bilden mit dem nortwcst, . gelegenen
neuen Regentö -Park die öffentlichen spaziergänae
Londons und sind Sonntags
dieHauptsammelplähe
der schönen Welt , haben aber , mit Ausnahme des JamesParks , der mit einigen Baumreihen bepflanzt ist , nichts Anstehendes und verdie¬
nen in keiner Hinsicht mit den öffenkl. Anlagen ähnlicher Art auf dem Festlande
verglichen zu werden . — Southwark,
der südlichste Theil der Stadt , auf dem
rechten Ufer der Themse , hat das Ansehen einer alten Fabrikstadt , wo die berußten
Häuser regellos und gedrängt aneinanderliegen . Doch findet man auch große und
llebhaste Straßen und einige merkwürdige Gebäude , alsLambeth , die Wohnung
des Erzbischofs von Canterbury , und das Schuldgesängniß (Kingsbench ) , in wel¬
chem die Gefangenen ( welche nicht selten ihre Familien mit sich dahin nehmen ) die
größte Beguemlichkeit genießen und sogarBälle und Concerte geben . Etwa 2 engl.
Meilen von der Westminsterbi ücke liegt der öffentliche Garten von Vauxhall , einem
Dorfe an der Themse . — In den Fabriken
Londons werden Waaren von an¬
erkannter Güte und Schönheit in Seide , Wolle , Baumwolle , Gold , Stahl , Sil¬
ber , Messing , Zinn , Leder , Glas ic. verfertigt . Wichtig sind auch die Zuckersiedereien und Porter - und Akebrauereien . Der Handelsstand hat 3 Fünftel des
ungeheuern brit . Handels in seinen Händen . Die Stadt besitzt an 3000 Schiffe;
jähl l. laufen in den Hafen , in welchem oft 1000 Schiffe beisainmenliegen , 3000
englische und über 600 fremde Schiffe ein, und zu Lande fahren 40,000 Wagen
und Kai ren mit Gütern ab und zu. Jährlich kommen 15,000 Schiffsladungen an.
Merkwürdig sind die nahe bei der Stadt von einer Gesellschaft mit 600,000 Pf.
St . Kosten erbauten westind. Docks . Dieser neue , durch Kunst hervorgebrachte
Haftn , in welchem alle Westindientahrer ihre Waaren ein - und ausladen müssen,
liegt Greenwich gegenüber und besteht aus 2 von breiten O. uais und großen Ma¬
gazinen umgebenen Becken , wovon das größere 200 — 300 Schiffe fassen kann.
Am 25 . Oct . 1828 wurden die Kakharinen - Docks eröffnet ; der Bau derselben
kostete den Kaufleuten , welche , um den Platz zu gewinnen , 1200 Häuser ( 11,300
Brw .) gekauft hatten , 1,800,000 Pf . London ist der Sitz der Bank von Eng¬
land , der ostind. Compagnie , und der Südsee - , der Levante -, der Hudsonsbai - ,
der afrikan . und der engl . Heringsfischereigesellschast . Alan zählt 12 Privatbanken,
2 privileg . Assecuranzgesellschaften auf Schiffe und 14 andre Assecuranzgesellsch.
Fast 1 Drittel der Volksmenge Londons wird durch Handel und Schifffahrt be¬
schäftigt.
London scheint schon vor den britischen Feldzügen Cäsar ' s als Stadt bestan¬
den zu haben . TacituS nennt bouilinum einen Ort , der zwar den Ehrentitel einer
römischen Colonie nicht erhalten habe , aber doch als ein Hauptsitz des Handels zu
betrachten sei. Konstantin der Gr . soll die Stadt zuerst mit Mauern umgeben und
de» ersten Bischofssitz daselbst errichtet haben . Unter der Heptarchie war London die
Residenz des Königs von Essep (Ostsachsen ) , ward verschiedentlich von den Dänen
verwüstet , durch Alfred d. Gr . aber gegen das Ende des 9. Jahrh . zur Hauplst.
von ganz England erhoben und mitFreiheiten begnadigt , welche Wilhelm der Er¬
oberer 1061 schriftlich bestätigte . 1189 soll Henry Fitz - Almyn der erste londoner
Bürgermeister gewesen sein , der den Titel eines » «vor annahm , dem 1354 (?)
der Lordstitel hinzugefügt ward . 1881 und 1450 brachten die Empörungen von
Wat Tyler und Jack Cale die Stadt in große Unruhe und Schaden . 1542 wür¬
fen verschiedene Straßen gepflastert . Noch unter der Konigin Elisabeth war Lon-
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den fast einzig auf die jetzige Tity beschränkt ; selbst in dieser fanden sich beinah so
viele Gärten als Häuser , und dennoch glaubte man der fernern Vergrößerung der
Stadt durch Verbote entgegenwirken zu muffen . Zn den Kriegen mit Spanien
stellte London von 1588 — 91 auf eigne Kosten nach und nach ein Heer von 20,000
M . und rüstete 38 Kriegsschiffe aus . 1603 starben an der Pest , die schon öfter
große Verwüstungen angerichtet hakte , 30,561 Menschen . Zn dem Bürgerkriege
unter Karl I. ward die Stadt auf Befehl des Parlaments mit Festungswerken um¬
geben , wovon sich gegenwärtig keine Spur mehr findet . 1665 wüthete die Pest
aufs Neue , aber zum letzten Male . Die Zahl der Todten betrug nach I) . Hodyns
88,506 , nach Elaviendon 160,000 . Das große Feuer 1666 (vom 2 . Sept.
Sonntags Nachts bis zum Donnerstage ) verzehrte 13,200 Häuser , 81 Kirchen,
26 Hospitäler rc. Die Stadt hätte bei dem Wiederaufbau der Häuser die Straßen
regelmäßig vertheilen können ; allein Niemand dachte an diese Verbesserung . Schon
1683 gab der Anwachs der Bevölkerung und die Größe der Stadt Anlaß zur Er¬
richtung der Pfennigpost , welche allein für London bestimmt ist.
Im Verhältniß zu ihrem Reichthums haben Londons Einw . weniger Gele,
genheit sich zu unterhalten , als die jeder andern europ . Hauptstadt . Was sich in¬
dessen von der Art vorfindet , zeichnet sich durch Glanz und Pracht oder dadurch aus,
daß man es nur in England , in London findet . 1) Theater . London ist wahr¬
scheinlich die Stadt , wo die Bühne am frühesten festen Fuß faßte und die Künstler
auf ihr zuerst einen höhern Grad von bürgerlicher Achtung behaupteten , als an a.
Orten , Was in ältern Zeiten von moral . und religiösen sogen. Mysterien und satyrischen , plumpen Poffenspielen und Haupt - und Staatsactioncn
vorhanden war,
wovon uns Shakspcare in s. „ Hamlet " , m f. „ Sommernachtstraum
" Proben mitgeibeili hat , die gewiß Dem , wG! er vorfand , nachgebildet sind, wandelte sich durch
diese» Riestngcist in ein regelmäßiges Nationalschauspiel um , das zwischen dem al¬
ten ( griech ) classischen und modernen Drama eine neue Gattung bildete , und von
dem Augenblick an , wo s. Genius die Zeitgenossen entzückte, hat sich der Sinn für
die Freuden der Buhne in London nie wieder verloren ; nie hat es an Dichtern und
Künstlern gefehlt , die, wie er , sich der allgemeinen Theilnahme erfreut hätten . Da»
königl . Theater oder das ital . Opernhaus aufdem Haymarket ist zunächst für große
ital . Opern und BalletS bestimmt ; aufdieserBühne glänzten dieCatalani , die Ma»
riane Sessi , die Sirina Sacchi ; was Italien und Frankreich an Tänzern und Gän¬
gern Großes hat , findet hier den Schauplatz fürs . Talente . 1190 brannte das Ge¬
bäude ab ; m s. gegenwärtigen Gestalt (seit 1818 ) , von einer Colonnade von eiser¬
nen Wäulen in dorischer Ordnung geziert , gibt es dem Theater in Mailand wenig
nach. Jede Loge ist mit Vorhängen versehen , wie in Neapel , damit die Zuschauer
sich ganz isoliren können . Das Ganze faßt bequem 2500 Menschen . Die Vor¬
stellungen beginnen im Januar und dauerm wöchentlich 2 Mal bis zum August.
Das Drurylane -Theater bildete sich schon unter Jakob I . , und 1662 ward die dar¬
aus spielende Gesellschaft vom König privilegirt . Die Mitgl . hießen Diener Sr.
Majestät , was noch jetzt der Fall ist, und erhalten jährl . 10 Ellen Scharlachtuch
nebst Tressen dazu. Es brannte 1111 ab , entstand dann aufs Neue , und wurde
1193 in einem noch größer » Style aufgebaut . Die Flammen verzehrten es wieder
1809 ; so erhielt es seine einfache, aber schöne Gestalt erst seit 1811 , Ein großer
Kronleuchter mit Glaslampen erhellt das Innere , welches 2800 Zuschauer faßt.
Gleich dem Coventgarden - Theater ist es vornehmlich dem recüirenden Schauspiel
bestimmt . Dies letztere entstand 1662 , wo sich eine Gesellschaft bildete , die den
Name » der „Diener des Herzogs v. Pork " (nachmal . Königs Jakob ll .) annahm.
Auch diese Bühne ging 1808 in Feuer auf , ward aber 1809 mit „ Macbeth " wie¬
der eröffnet . Es gehört zu den schönsten Bühnen Europas und ist nach dem Muster
he» Minervatempels in Athen gebaut . Es faßt gegen 3000 Zuschauer , » n> dis

653

London

Einnahme beträgt dann etwa 1000 Pf . Da diese großen Theater im Sommer ger
schloffen sind , so bildete sich seit 1702 dasHaymarket -Theater für diese Jahreszeit,
und der berühmte Komiker Foote gab ihm einen Ruf , der dem von jenen die Wage
halten konnte . In semer jetzigen Gestalt steht es seit 1821 . Indessen liebt der
Londoner theatralische Vorstellungen im Sommer so wenig , daß es nur geringen
Ertrag gewährt , zumal da , außer jenem Foote , ausgezeichnete Künstler auf ihm sel¬
ten erschienen , während die beiden andern ältern durch Garrick , Kemble , Kean , Sid,
dons u. s. w . weltberühmt wurden . Aus gleichem Grunde entstand 1816 das 1'. » ^ Il >ib Nperu - Iiaure . und seit 1818 stand ein HerrMathewS aus, der ganz allein sein
Publicum zu ergötzen weiß. Er gibt gewöhnlich 40 Vorstellungen jeden Somnier
und trägt bald ein Abenteuer auf einer Postkutsche , bald einen Abstecher » ach Paris,
bald die beiden Mühmchen von , Lande , bald die große Reise durch Luft, Erde und
Wasser vor . Sein Witz , seine Mannigfaltigkeit ziehen die ausgesuchteste Gesell¬
schaft in seine kleine, ihm selbst zuständige Bühne . Kleinere Theater sind für Ope¬
retten , BalletS , Pantomimen -c. bestimmt . — Ist die dramat . Kunst in London verhälmißmäßig auf so wenig Räume beschränkt , so finden sich dagegen desto mehr
Bühnen für manche Genüsse , die in andern Städten gar nicht oder selten angetrof¬
fen werden . Für Kunstreiter gibt es seit 1767 ein K,ti <;v 11» vul m » ,>l>itlm ->i, <;,
das mehrmals abbrannte , aber immer in schönerer Gestalt wieder aufstieg . In
SadlerS Well sind sogar die alten Seegefechte der Römer aufgelebt , indem der Bo¬
den des großen innern Raums ein Wasserbecken bildet . Der Bajazzo , Grimaldi,
spielt hier eine Hauptrolle . — 2) Durch seine Gartenfreuden
ist der londoner
Vauxhall
seil Addison berühmt . Damals war er bloß ein angenehmer Theegar¬
ten , durch musikalische Unterhaltung belebt ; allein Zeit und Speculation vergrößerte
die Gärten . Hier lassen Illuminationen
mit buntfarbigen Lampen und transparen¬
ten Gemälden , Säle , mit Gemälden von der Hand eines Hogarrh geschmückt, ein
Concert , von mehr als 100 Sängern und Virtuosen aufgeführt , Tanz und Feuer¬
werke täglich vom Mai bis Ende Augusts die Mitternacht herbeikommen , ehe die
Besucher es ahnen . Im Ganzen bietet London wenig Gelegenheiten , sich in Gär¬
ten zu ergehen . Die Parks am Kensingtonpalast , in der Greens -Inn , in St .-Ia»nes , sind theils für viele Bewohner zu entfernt , theils ist ihr Umfang beschränkt,
theils der Besuch bedingt . Am meisten belebt ist der Hydepark mit einer minerali¬
schen Quelle und einem Flußbade . Im Winter wird hier Schlittschuh gelaufen.
Der Thiergarten der zoologischen Gesellschaft im Regentspark ist der Sammelplatz
der l»5l>io „ u1>Ie wo , ><1. Auch die Brücken über die Themse dienen als Promenaden;
besonders ist die Waterloobrücke beliebt , ohne daß darum die Unternehmer , die sie
bauen ließen, bisher für die ungeheuern Kosten eine entsprechende Renre gehabt hät¬
ten , Über die
oder die glänzenden Ballfeste der vornehmsten Welt in Lon¬
don , während der sogen. 8e .-,so „ (vom März bis Ende Juni ) in Willis 's io « ,» ,
s. m . die Sittenschilderung in den „ .VlrmxKs rcvi -älnd " (Lond . 1828 ; deutsch:
„Herb . Milton , oder Leben der höher » Stände in London " , aus dem Engl . von
Richard , 3 Bde ., Aachen 1828 ) . 3) Gibt es Pferderennen , Boxkämpfe u . s. w.
Seit hundert Jahren ist das Boxen als Kunst vorwaltend , und manche Faustkäm¬
pfer erhielten eine Art von Berühmtheit . 1791 eröffnete für dies rohe Schauspiel
der Iude Mendozs eine Bühne , uni die sich eine Menge der Vornehmsten sammelt.
Jetzt gibt es mehre für eine gefahrlosere Art dieses Kampfes , wo beide Theile die
Hände mit starken Handschuhen bekleidet haben . Für den grausamen Hahnenkampf,
zugleich für Hunde -, Bären - , Stierhehen hat London noch immer einen besondern
Schauplatz ; nahm doch selbst der scharfsinnige Brougham diese rohen Vergnü¬
gungen , vielleicht um dem Volke zu schmeicheln, im Parlamente in Schutz . Dage¬
gen finden 4) Diele eine edlere Unterhaltung in den Versammlungen den entomoloHlschen, der Medicin., her mehicin, -chirurgischen, der medicim -botanischen, der phre-
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nologischcn (zur Erforschung des Gall -Spurzheim ' fchen Systems ) u . a . Gesellsch.
Nocb gibt es einen gymnast . Verein nnt einem Gymnasium der Turnkunst , einen
zur Versorgung mit Bruchbändern , da in England von 8 Men¬
Bandagenverein
schen Einer an Brüchen leidet ; einen Verein zur Unterdrückung deöBettelns ; eine
Gesellsch ., ? >,i >ojuli .ie .i , zum Besten der Juden ; einen weibl . Iudenfreundeverein
zur Bekehrung der Juden u. a. m . 6 ) Unter so vielen Privat - Lehr - und Bildungs¬
anstalten , als : die Bauakademie , die zur Bildung von Handwerkern , nennen wir die
am 1 . Oct . 1828 eröffnete , seit 182k von den Whigs durch Actien gegründete,
mit 70 Hörsalen und allem Wissenschaft!. Zubehör . —
LondonerUniversität,
S . „ s.oixlin . illusr .it ." ( Lond . 1814 , Fol .) ; „ Walk » tbrougb . I .onllon k-tc." ,
1' iciurv ok Ixn -clon " (deutsch,
von Dav . Hughson (Lond. 1817 ) ; Leigh 's
in zwcckniäß. Abkürzung von Adrian , Franks , a . M . 1829 ) ; Allen ' s „ Ilistnr ^ ok
I .oixlo,, " (4 Bde ., 4., Lond . 1829 ) ; Brayley 's „ I .r>,,,Ieni,iui >" (4 Bde ., 18 ., Lond.
1829 ) . Über das dasige Fabrikwesen s. I . Konr . Fischer ' s „Tagebuch einer zweiten
Reise über Paris nach London und einigen Fabrikstädten Englands " (Aarau 1828 ) .
Robert Steward , Lord, Discount und Marguis ),
(
Heinrich
Londonderry
Staatsminister , Lortlieut . der Grafsch . Londonderry , Geh . Rath , Ritter des Hosenbandes :c. , stammte aus der schort. Familie Stewart , die durch die Galloway mit
17K9
dem königl . Hause Stuart verwandt war . Zu Mount Stewart in Irland
geb ., der älteste Sohn des irländ . Grafen von Londonderry , machte er seine ersten
Studien in Armagh und vollendete sie zu Cambridge . Natur und Glück begünstig¬
ten den kühn aufstrebenden , in der presbyterian . Kirche ebenso streng als sorgfältig
erzogenen Jüngling . Mit einem feurigen Muthe verband er Kaltblütigkeit , Gei¬
stesgegenwart und sichere Haltung . Sein Hauptstudium war die Geschichte ; für
die alten Classiker hatte er wenig Sinn . Schon als Student in Cambridge bewun¬
derte er Pitt und dessen System , dem er in der Folge fest anhing . Von der Akade¬
mie zurückgekehrt , kam er 1789 durch den Einfluß und Reichthum seines Vaters in
das irländ . Unterhaus und zeichnete sich bald aus , insbesondere bei der für sein Va¬
terland sehr wichtigen Verhandlung , ob Irland auch nach Ostindien handeln dürfe.
Er trat hier auf die Seite des Volks . Die Opposition hoffte , an ihm eine neue
Stütze zu gewinnen ; allein er vertheidigte mit Eifer die Maßregeln der Regierung,
das irländ . Volk niederzuhalten . Nachdem Lord Camdem s. naher Verwandter , zum
Vicekönig von Irland ernannt worden , wurde er erster Staatssecreiair und behielt
diese Stelleauch unter dessen Nachfolger . Er entwickelte aufdiesemPosten große Geschicklichkeitund setzte dasSystem blutigerStrenge gegen die kaihol . Rebellen durch.
Irlands mit Großbritannien , woran er bedeutenden
Nach der Staatsvereinigung
Theil hatte , trat er in das allgemeine großbrir . Parlament ein. Sein polit . Cha¬
rakter nahm die bleibende Richtung an , kalt und fest den gefährlichen Trotz des
Volkswillens zu fesseln. Unter Addington bekleidete er die Stelle eines königl . Geh .RathS und Präsidenten des üa .iick vt ooutroul . Als Pitt die Zügel der Regierung
nach dem Bruche des Friedens von Amiens wieder aufgefaßt halte , ward Castlehieß er damals ; nach dem Tode seines Vaters , im April 1821 , aber:
reagh so(
Marguis von Londonderry ) 1805 Kriegsminister . Nach Pitt 's Tode , 1806 , trat
er nebst Canning auf die Seite der Opposition , sprach gegen das friedliche System
des Fox -.Grenville ' schen Ministeriums und tadelte vorzüglich Windham ' s Kriegsver¬
waltung . 1807 gab ihm Perceval das KriegSdepanement wieder , und Canning
erhielt das der auswärt . Angelegenheiten . Seitdem empfahl Lord Tastlereagh , aufs
innigste mit seinem Landemann , Sir Arthur Wellesley (Herzog von Wellington ),
verbunden , stets die kühnsten und entscheidendsten KriegSplane . Beide lenkten nun
gemeinschaftlich durch das brit . Cabinet da« Schicksal von Europa und stürzten durch
ihre Beharrlichkeit Napoleons Macht . In Folge seines Zweikampfs mit Can¬
ning auf Pistolen am 21 . Sept . 1809 (über den unglücklichen von ihm entwerfe»
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nen Zug nach Walchern ) mußten er und Canning ihre Stellen niederlegen ; allein
Castlereagh trat noch in dems. I . wieder als Minister der auswärt . Llngeleg . in die
Verwaltung ein und «" dielt seit Perceval S Tod , 1812 , im Cabiuct überwiegenden
Einfluß . Er nahm pn s nlich Antheil an dem Congresse
zu Chatillon
(s. d.)
und schloß den Tractar von Chaumont
(s. d.) ab ; dem Vertrage von Fontainebleau widersprach er , weil Napoleon darin Kaiser genannt wurde und eine ihrer
Nähe wegen (Gefahr bringende Insel (Elba ) erhielt . Dann trug s. festes und den¬
noch mild vermittelndes Benehmen in Paris 1814 , auf dem Congresse zu Wien,
und wiederum in Paris 1815 , viel bei zu der Aufrichluna des gegenw . Staatensvstems . Schon 1814 sprach er den Grundsatz aus , daß Europas Sicherheit an die
Wiederherstellung des Hauses Bourbon geknüpft sey ; nur Frankreich habe man , war
s. Meinung, selbst 1815 noch zu mächtig gelassen
. Auch auf dem Congresse zu
Aachen , 1818 , zeigte er Abneigung gegen Frankreich . In Laibach erschien er nicht
pei smlich ; dagegen ist sein damals an die brit . Gesandtschaften erlassenes
Circularschreibenvom 19 . Jan . 1821 ein wichtiges Actenstück in der Geschichte des Intervenkionsrechis . „ Großbritannien ", sagt er darin , „ erkennt die Intervention
nur
als eine Ausnahme von allgemeinen Grundsätzen in dem besondern Falle der stärk¬
sten Nothwendigkeit an ; diese Ausnahme darfaber , ohne die äußerste Gefahr , nicht
als Regel aufgestellt werden , um sie den Statuten des Völkerrechts einzuverleiben ".
Als hierauf ein Congreß zu Wien und Verona in Hinsicht der lpan . Angelegenheit
gehalten werden sollte , und Griechenlands Freiheitskampf die Stellung Englands
zwischen der Pforte und Rußland schwierig machte , auch Irlands fortdauernde Un¬
ruhen Besorgnisse erregten , so gerieih der von Arbeit niedergedrückte und durch den
Parlameniskampf
erschöpfte , ohnehin körperlich kranke L. in eine solche Gemüths¬
angst und geistige Zeriüttung , daß schon der König , vor s Abreise nach Schottland,
in der letzten Unterredung mit ihm (9. Aug . 1822 ) eine ausfallende Veränderung an
ihm wahrnahm . Der Lord sah sich überall von Feinden und Verschwörungen um¬
geben , fraqte s. Vertrauten , ob er nicht Unsinn gesprochen habe , und äußerte mehr¬
mals die Fru cht, eine Krankheit möchte s. auf den 15 . Aug . bestimmte Abreis ? nach
Wien verhindern . Ungeachtet nun ärztliche Mittel angewendet , auch alle Waffen
aus s. Nähe entfernt wurden , so nahm s Fieberangst dennoch so zu, daß er in einem
unbewachten Augenblick am 12 . Aug . 1822 , auf s Landsitze Nonh Cray bei Lon¬
don , sich mit einem Federmesser die urwrm c->r«>Ux des Halses durchschnitt . Mit
den Worten : „ lt is .->!! o, , , !" (Es ist Alles aus !) , sank er dem eben eintreten¬
den Arzte todt in die Arme . Die Coroner -Iury gab das Verdick , daß er sich im
Wahnsinn selbst entleibt habe . Am 20 . wurde der Unglückliche in der Westminsterabtei feierlich bestattet , wobei der Pöbel in ein wildes Freudengeschrei ausbrach,
das , nach londner Blättern , vorzüglich Irländer erhoben haben sollen , bei denen der
Name Castlereagh als das ärgste Schimpfwort galt . Aus dem Congresse zu Wien
und Verona ersetzte ihn s. Freund , der Herzog v. Wellington , und im Deport , der
auswärt . Angeleg . wurde Canninq s Nachfolger . — Der Charakter des Lords war
in s häuslichen und Privatleben Milde , Nachsicht und Wohlwollen gegen Jeder¬
mann , er war treu in der Freundschaft , uneigennützig , großmüthig , thätig besorgt
für die Bildung , den Wohlstand und das Vergnügen s. Gutsbewohner , und sehr
wohlthätig . Mit eigner Gefahr hat er einst einem Matrosen das Leben gerettet.
Das literar . Talent unterstützte er , wo er dazu Gelegenheit fand , vorzüglich bei Irländern . Aufs . Rath sammelte Bunting die Sangwelsen der alten irischen Barden.
In Dublin halfen eine gälische Gesellschaft errichten
, um diese alte Spräche von»
Untergänge zu retten . Sie gab einen Band ihrer Arbeiten heraus , ging aber in der
Folge ein . Sein Lieblingsvergnügen war ein Blumenflor , den er selbst zog; auch
für Musik und Landschaftsmalerei hatte er Sinn und Geschmack. — Als Redner
V>ar er bisweilen flach, matt , unverständlich und wortreich , dabei unlogisch und in
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der Wahl des Ausdrucks nicht allemal glücklich; allein er hatte Takt , Zuversicht,
Schal fsinn und Einsicht ; oft , wenn ein wichtiger Nationalgegensiand ihn ergriff,
erhob er sich mit Kraft . Ein Meisterstück war s. Rede ( 1808 ) , die strenge Maß¬
regel » empfahl , um den Aufstand in Irland zu umerdrücken . Auch als Lord blieb
er 182 ! Mitglied des Unterhauses , um hier die Maßregeln der Regierung gegen die
Opposition zu vertheidigen . Fest in s. politischen Ansichten als Torv , gleichgültig
gegen Volksgunsi , wich er auch nicht ein Haar breit von s. Beschlüssen ab , wenn eü
darauf ankam , der Regierung mehr Kraft und Stärke zu geben . Ungeachtet dieses
kühnen und entschlossenen Willens benahm sich nie ein erster Minister gegen die
Redner der Opposition so verbindlich und mild als er. Er vermied alles Harte und
Peis .mliche. Zugänglich für Männer von allen Parteien , blieb er stets bei edelm
Anstande höflich , gefällig , gegen Untergebene sanft , gegen Niedere herzlich. Daher
waren selbst s. politischen Gegner für ihn als Mensch sehr eingenommen . In den
Verhandlungen zu Wien , Paris :c. zeigte er ebenso viel Klarheit und Methode als
Festigkeit ; dabei erwarb er sich durch Güte und Freundlichkeit allgemeine Achtung
und Liebe. Sein anspruchloses Benehmen , sein Geist der Versöhnung erleichterten
die diplomat . Verhandlungen mit dem Festlande , und unter den fremden Gesandten
war nur Eine Stimme darüber , daß nie der Verkehr des engl . Ministeriums mit
a swärt . Höfen in so angenehmen und freundliche » Formen statt gehabt , wie unter
Castlereagh . — Über sein öffentl . Leben stimmen jetzt die meisten Urtheile darin
uberein : Ohne Pitt 'S Geist zu haben , befolgte Lord L. dessen System mit rücksichiloser Strenge und Härte . Der Erfolg riß ihn mit sich fort , unk er beurtheilte
den Charakter und die Entwickelung einer hochwichtigen Zeit nicht ohne Befangen¬
heit, sodaß er , als er in das Gewirr blendender Verhältnisse persönlich eintrat , das
wahre brit . Nationalinreresse aus dem Auge verlor . Noch bemerkten s. Gegner , daß
er mit s. Sinecuren zuletzt ein Diensteinkommen von 40,000 Pf . St . gehabt habe.
Am bittersten beurtheilten ihn die „ Morning Chronicle " und die „Times " , am
feindseligsten Napoleon in s. „ » einolre -," , und Lord Byron im Vorworte zu der
Forksetz. s. „Don Juan " . Sie gaben ihm Schuld , er habe , durch äußern Glanz be¬
stochen, die Freiheit des Festlandes , welche er einst obenhin „ nur eine Gewohnheits¬
sache" nannte , und das Schicksal Italiens , Polens , Sachsens , Belgiens , Norwe¬
gens preisgegeben , Rußland und Ostreich auf Koste » des polit . Colonial - und
Hand , lsinteresse Großbritanniens erhoben , und in England den Geist der Oligarchie
hervorgerufen . „ Als Minister, " sagt Lord Byron , „zeigte er durchaus despotische
Absichten , verbunden mit der größten geistigen Befangenheit , die sich je unterwand,
die Freiheit aller Länder zu vernichten " . „ Nur dann " , ruft er aus , „ wird es Zeit
sein , das Ende dieses Menschen zu beklage », wenn Irland aufhören wird , den Tag
feiner Geburt zu beweinen " . Auch wird Castlereagh ' S »» großmüthiger Verfahren
gegen Napoleon als eine Folge seiner starren Ansicht und unbeugsamen Harte an¬
gesehen. Dagegen darf man nicht vergessen , daß oft der erbitterte uns unpolitische
Widerstand s. Gegner im Parlamente , sowie die Wuth der brit . Radicalen , ihn mit
Furcht vor Volksbewegungen erfüllte und ihn dadurch aufjene schroffe Höhe trieb,
wo s. Ansichten von Völkcrglück und Europas Frieden den kosmopolitischen Hoff¬
nungen einer schwärmerischen Begeisterung wenig entsprachen . Immer wird ihn
jedoch das edle Wort ehren , welches er einst im Parlament aussprach : „ Die Wahr¬
heit kann nur durch einen rechtlichen und aufrichtigen Kampf der Meinungen zu
Tage gefördert werden . Der aufgeklärteste Minister kann ohne Freiheit der Mei¬
nungen nicht gut regieren " . — Von s. Gemahlin , Amalia , Tochter des Grafen v.
Buckingham , hinterließ der Marguis keine Kinder . Sein Halbbruder , Charles
William Lord Stewart,
brit . Generallieiit ., war 1809 Adjuk . des Herzogs o.
Wellington und 1813 beiden verbünd . Heeren brit . Bevollmächtigter , und unter¬
zeichnete die Tractaten von Paris . Dann »rar er außerord . Gesandter am preuß.
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bis 1823 Ambassadeur am wiener Hofe , und erbte 1822 seines Bruders Titel:
Marquis von Londonderry , und seine Güter . Er heißt auch Graf Vane , weil er
niü der Erbin des »erst. Sir Henry Vane Tempest vermahlt ist, und gehörte 1827
zu der Opposition gegen Canning ' s Ministerium . Von ihm erschien 1828 eine
„Gesch . des Krieges auf der Halbinsel ", wo er sich, unter Moore , bei Benavente als
20.
Befehlshaber einer Husarenbrigade ausgezeichnet hat .
von England ) , die vornehmste Zettelbank in
(
Bank Bank
Londoner
Europa und die reichste Geldcorporation in der Welt . — Schon seit den Fort¬
schritten des engl . Handels unter Cromwell , noch mehr aber seit der Restauration
des Hauses Stuart ( 1660 ) , zeigte sich das Bedürfniß , dem Credit der einzelnen
Handelshäuser in dem Gesamnucredile Mehrcr eine Stütze zu verschaffen . In
dem erweiterten Waarenhandel fühlte der einzelne Kaufmann das Bedürfniß , den
in seinen Magazinen niedergelegten und dort auf den Käufer wartenden Werth in¬
zwischen mittelst darauf ausgestellter Wechsel oder durch einstweilige Verpfän¬
dung so zu realisiren , daß sein Capital durch anderweite Geschäfte in stets frucht¬
barer Bewegung bleiben konnte . Die vorhandene baare Münze stand zu der
plötzlichen Ausdehnung des britischen Handels in keinem Verhältniß , und die be¬
kannte , gegen das Ende des 17 . Jahrh . eingetretene Verschlechterung und Verwir¬
rung der britischen Münzen erschwerte den Umlauf dieser unzureichenden Geldmasse
noch niehr . Unter diesen Umständen war der Discont der Privatwechsel , sonne
der Zinsfuß überhaupt , zu einer unerschwinglichen Höhe gestiegen : die Regierung
konnte ihre Vorausbezahlungs - und Creditgeschäfte selten unter einem Zins von
20 , 30 , ja 40 Proc . zu Stande bringen , wozu freilich auch die Verarmung der
Krone während des Zwischenreichs und die Verschwendungen Karls ll . beitrugen.
Regierung und Handelsstand hatten also ein gleiches Interesse , Handelseompagnien , Creditvereinen und corporativen Verbindungen deü Geldinteresse Vor¬
schub zu leisten. Nur die damalige Unbestimmtheit der politischen Verfassung , die
anerkannte Habsucht der Krone und vielfältige Gewaltstreiche machten jede Theil¬
nahme der Regierung an solchen Verbindungen bedenklich. Die Revolution 1688
erfolgte ; Maria und Wilhelm Il >. bestiegen capitulalionsweise den Thron ; Frei¬
heit und Eigenthum wurden befestigt ; die Verbindung Englands mit dem damals
in s. höchsten Handelsblüthe stehenden Holland regte wohlthätigen Wetteifer an,
und so kam 1694 der Plan einer Leih - und Zettelbank zu «Stande . Will . Patterson , ein Schotte von großen kaufmännischen Einsichten , und Michael Godfrey,
nachheriger erster Vicegouverneur der Bank , gelten für die eigentlichen Stifter
tiefer Hauptstütze des britischen Credits . Eine Gesellschaft von Kaufleuten bildete,
mittelst Actieneinlagen zu 100 Pf ., vom 21 . Juni bis den 2 . Zuli 1694 einen
Fonds von 1,200,000 Pf . «Lt . Dieses Capital wurde der Regierung zu 8 Proc.
Zinsen und weiterer jährl . Prämie , u. d. Tit . : Verwaltungskosten , von 4000
Pf . St . auf 11 Jahre bis zum 1. Aug . 1705 vorgeschossen ; nach dieser Derfallzeit sollte 1jährige Aufkündigung eintreten , und mit Rückerstattung des Capitals
von Seiten der Regierung sollten sämmtliche , beiderseits daran geknüpfte Bedingun¬
gen erlöschen. Die von der Regierung über das Darlehn erhaltenen Obligationen
(stock «) und deren von dem Parlamente verbürgte oder funditte Zinsen , welchen
die Einkünfte bestimmter Tazen angewiesen waren , bildeten die Grundlage des
Bankgeschäftes . Die auf solchem Grunde ausgestellten Noten sollten pfandweise
gegen Wechsel , Gold , Silber u. a . Waaren ausgegeben und dadurch ebensowol
dem Privatcredite der Grundbesitzer , Fabrikanten und Kaufleute auf -, als dem
Mangel an Geld und sicherer Münzwührung abgeholfen werden . Für das der
Regierung geleistete Darlehn wurde der Bankgesellschaft unter Zustimmung des
Parlaments aufden verabredeten Zeitraum ein Freibrief (clmitcr ) bewilligt , wo¬
nach derselben alle Rechte einer Corporation , auch die Erwerbung von liegenden
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Gründen und anderm Eigenthume , gestattet wurde . Ihr eigentlicher Wirkungs¬
kreis sollte auf den Handel mit Wechseln und edeln Metallen und auf Pfandver¬
leihungsgeschäfte beschränkt sein, daher ihr nur der Verkauf der Erzeugnisse ihrer
Grundstücke und der verfallenen Pfänder erlaubt , dagegen jeder anderweite Waarenhandel unter der Strafe des dreifachen Werthes untersagt war . Ebenso sollte
sie mit dem Belauf der dreifachen Summe verfallen sein, wenn sie sich ohne Be¬
willigung des Parlaments mit der Regierung über den AnkaufvcnKronländereien
und Gerechtsamen , über Vorausbezahlung von Einkünften oder irgend ein DarlehnSgeschäft verständigte . Dies war das erste Privilegium derBank , welches her¬
nach mehrmals mittelst weiterer Darlehne an die Regierung oder Herabsetzung
der früher bewilligten Zinsen verlängert worden , und dermalen bis 1833 rechtskräf¬
tig besieht. Die Rechte der Grundstückenei Werbung , sowie der Pfandverleihung
gegen Waaren sind fast unbenutzt geblieben ; die Bank ist , ungeachtet des ersten
Entwurfes , niemals ein Leihhaus gewesen , sondern der Wcchseltiscont und der
Handel mir Gold und Silber wurden ihr Hauptgeschäft , und Jedermann ersieht
aus der ersten Anlage dieser Anstalt , wie dieselbe sich im Laufe der Zeiten zu der
dritten ihrerFunktionen , zu einer allgemeinen Geldagenzie der Regierung bei allen
ihren Tredit - und Anleihegeschäften und zu einem Generalzahlamie derselben her¬
anbilden Mußte. Die innere Derwaltung der Bank ist folgende : Jeder , der mit ei¬
nem Ackiencapitale von 500 Pf . St . oder darüber Antheil nahm , erhielt eine
Stimme in der Generalversammlung , aus deren Mitte der Vorstand der Bank
gewühlt wurde ; Keiner aber , wie groß auch sein Antheil sei, sollte mehr als Eine
Stimme führen können . Der erwählte Vorstand sollte aus einem Gouverneur
von mindestens 4000 Pf . St . Acüeneinlage , aus einen «Dicegouverneur von min¬
destens 3000 Pf . St . und aus 24 Direrioren von 2000 Pf . St . bestehen ; min¬
destens 13 anwesende Mitglieder dieses Vorstandes , die beide» Gouverneure mit
eingeschlossen , sollten allemal zur Fassung eines gültigen Beschlusses erfoderlich
sein. Die Dividende sowie jede Veränderung in der Grundeinrichtung derBank
sollte nur von einer Generalversammlung beschlossen werten können . Die Bank
sehte in den frühesten Zeiten zweierlei Papier in Umlauf : zinsentragende Obliga¬
tionen u. d. N . der Siegelscheine (se-ilrcl lull .-) , welche einen beträchtlichen Zins
abwarfen und eigentliche Banknoten ( c.-isb nvlt -.-i) , von denen nur diejenigen,
welche 20 Pf . St . überstiegen , verzinst wurden . So vorsichtig man in der Aus¬
gabe dieser Papiere zu Werke ging , so zeigte sich doch bald , daß ein zur Erhaltung
der Bank wesentlicher Umstand übersehen worden war . Keine Privat - oder öffentliche
Bank kann ohne ein festes Münzsysiem auf die Dauer bestehen , das ganze engl.
Münzwesen war in der größten Verwirrung , und wenn auch der Scharfsinn eines
Newton zu dessen Berichtigung aufgeboten wurde , so störte bis dahin nichtsdesto¬
weniger die ganz zerlragene und verfälschte Umlaufsmünze alle kaufmännische Ver¬
hältnisse . Die Bank hatte bei Ausfertigung ihrer aufSicht auszuwechselnden No¬
ten die schlechte Silbermünze nach der gesetzlichen Bewerkhung und Guineen zu 80
Schilling angenommen . Nachdem das Parlament die Umprägung der Silber¬
münze beschlossen hatte — eine Maßregel , die zu ihrer Ausführung mehre Jahre erfoderte — , wollte Niemand die alte , schlechte Münze bei der Eingabe seiner Nore
von der Bank zurücknehmen ; die Umprägung konnte mit der vermehrten Nachfrage
nach baarem und guten »Gelde an derBank nicht gleichen Schritt halten ; ein all¬
gemeines Mißtrauen in die neue Anstalt verbreitete sich; die Directoren mußten
2 Mal die Actionnairs zu Hülfe rufen und sie zu einem jedesmaligen Zuschuß von
20 Proc . zur ursprünglichen Einlage bestimmen ; nichtsdestoweniger genügte der
baare Verrath nicht ; die eingehenden Noten konnten nur theilweise mit 10 Proc.
jede 14Tage abschläglich , Zuletzt gar nur m,t 3 Proc . in 3 Monaten realisier wer¬
den ; es blieb kein Ausweg , als die eingehendenNoten mitSiegelscheinen von der
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oben erwähnten verzinslichen Art einzulösen. So geschah es, daß die Dank 1897,
3 I . nach ihrer Stiftung , 100 I . vor der merkwürdigen Krise , die sie in unsern
Tagen überstanden hat , ihrem Untergänge nahe war ; ihre Noten wurden im öffent¬
lichen Verkehr nur gegen einenDisconr von 15 — 20Proc . angenommen . Es er¬
folgte eine Untersuchung von Seiten des Hauses der Gemeinen ; man überzeugte
sich, daß der Mißcredit der Dank nicht in übertriebener Ausgabe der Papiere , son¬
dern in dem beklagenswürdigen Verfall des Nationalcredirs seinen Grund habe,
und daß , um auf beiden Seiten aufzuhelfen , die Grundmacht der Bank verstärkt
werden müsse. Das Parlament verordnete demnach eine Erweiterung des Dankcapitals mittelst einer Unterzeichnung , nicht in baarem Gelde , sondern zu Z in
umlaufenden Schahkammerscheinen und ^ umlaufende » Banknoten , und verlän¬
gerte zugleich das Privilegium der Dank auf weitere 5I . bis zum 1. Aug . 171V,
mit der Erklärung , daß keine anderweite Bankverbindung dieser Art gestaltet wer¬
den solle. Diese Maßregel hatte die glücklichste Wirkung ; statt gehoffter 3,600,000
Pf . Sterl . wurden zwar nur 1,000,000 Pf . Sterl . unterzeichnet , jedoch dadurch
2,000,000 mBanknoten und 800,000 in Schahkammerscheinen dem Umlauf ent¬
hoben ; hiermit ward das Übel an seiner Quelle gehemmt ; gute Staatsökonomie
und die vollendete Umprägung der Münzen hoben das öffentliche Vertrauen , und mit
dem Eintritte des neuen Jahrh . war der Credit der Dank , ungeachtet der durch den
span . Erbfolgekrieg veranlaßten geringern Krise , dauerhaft befestigt ; die Regierung
einer - und die Nation andrerseits fühlten mehr und mehr die Unentbehi lichtest ih¬
rer Vermittelung ; selbst die Großen deü Reichs , die Herzoge von Marlborough»
Sommerset , Newcastle und A . unterstützten sie mit ihrem persönlichen Credit . Hinfortkonnten nur Ereignisse , welche die Nation von Außen bedrohte », augenblickliche
Verlegenheiten an der Dank herbeiführen ; die merkwürdigsten Krisen dieser Art
waren die von 1745 und insbesondere die von 1797 . Die erstere ward durch die
Unternehmung des Sohnes des Prätendenten nach Schottland und dessen anfäng¬
liche Fortschritte veranlaßt . Die Dank ward uni die Einlösung ihrer Noten be¬
stürmt , und alle Künste der Zeitgewinnung , Zahlung in kleiner Lülbermünze und
ähnliche verzögernde Maßregeln vermochten nur den Andrang des Publicums zu
vermehren . Dies bestimmte am 26 . Sept . d. I . — einem deßhalb in der Geschichte
des neuen Geldwesens unvergeßlichen Tage— eine Gesellschaft von londonerBank
und Kaufherren zu der Erklärung , daß sie die Banknoten überall an Zahlungsstatt
annehmen und auch selbst zu deren vereinzelter Realisation aus allen Kräften bei¬
tragen würden ; 1100 Individuen unterzeichneten diese Erklärung ; das Gedränge
an der Bank war verschwunden , und ihr Credit vollständig wiederhergestellt . Es
zeigte sich bei dieser Gelegenheit zum erste» Male eine gewisse, von den vorhandenen
baaren Mitteln unabhängige Centripetalkrast des Credits und eine Sicherstcllung
des nationalen Geldinteresse , welche, falls die in der Natur des Welthandels und
der edeln Metalle liegende Centrifugalkraft zu allen Zeiten Mit weiser Vorsicht be¬
rücksichtigt wurde , ein Geldsystem herbeiführen konnte , dessen Erschütterung nur
möglich war , inwiefern England selbst in seinen Grundfesten wankte . Bon da an
hat sich in den folgenden 50 I . das Interesse derEank mehr und mehr in das In¬
teresse der Regierung und jedes einzelnen Handelshauses von England verweben,
und es ist eine Wechselverbürguna jedes einzelnen Hauses durch die Bank , wie der
Bank durch jedes einzelne Haus zu Stande gekommen , die es allein erklärlich macht,
wie diese große Anstalt und England mit ihr ihre letzte und größte Krise 1797 hat
derDank hatte
überstehen können . Das der Dividente unterworfeneActiencapital
sich in dem ersten Jahrh , seiner Entstehung , von 1694 — 1794 , von den ur¬
sprünglichen 1,200,000 Pf . St . auf 11,642,400 Pf . St . erhoben . Das Haupt¬
geschäft der Bank , die Discontirung guter Wechsel mittelst ihrer Noten , hatte
seine Bürgschaft in sich; ebenso die Geschäfte mit der Regierung , weil die Bank
für geleistete Zahlungen und Vorschüsse entweder unmittelbare Vortheile , die Der-
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kllngerung ihres Privilegiums , eine Tantieme von 450 Pf . St . für jede Million,
die sie als Zahlamt derRegierungverwalteteu
. s. f. bezog, oder durch das Ansehen
des Parlaments , durch sichere Unterpfänder und durch dieFundirüngihresGuthabens gedeckt war . Das wirkliche Vermögen der Dank (nach Colquhoun 's Angabe
dermalen25Mill . Pf . St .) war so sicher gesiellt. daß eine völlige Unbekanntschast
mit ihrer innern Einrichtung dazu gehörte, um ihre Sicherheit zu bezweifeln. Je
vollkommener aber dasinländischeGeldsysiem wurde , welches auf den Operationen
der Bank von England beruhte , und je unabhängiger ihre Hauptzahlungsmittek,
die Banknoten , von dem Zu - und Abströmen derGold - und Silbcrmassen wurden,
umso größer erschien die Gefahr , daß England und die Bank einmal unter dem
Dränge äußerer Weltbegebenheiten von allen baaren Geldmitteln entblößt , und da¬
durch sowol in politischer als kaufmännischer Hinsicht von der übrigen Welt abge¬
schnitten werden könnten . Deßwegen war das Hauptaugenmerk der Bank dieErhaltung der baaren Vorräthe im Lande und in ihren Koffern . Es reichte nicht hin,
daß sie mit den erfoderlichen Dorräthm versehen war , wenn die Circulation des
Landes vertrocknete , weil derMangel aufdemMarkte unmittelbar aufiyreKoffer
gewirkt und selbige geleert haben würde . Dieser wichtige Umstand , eine Folge der
zwischen der Bank und dem Hantelssiande bestehenden Verbindung aufTod und
Leben, darf nicht übersehen werden , wenn man die Krise 1791 richtig beurtheilen
will . Der 1793 ausgebrochene Krieg gegen die st anz . Revolution hatte an Kosten,
Subsitien , Wiedererstattung des Werthes genommener neutraler Schiffe u . s. f>
eine große Ausfuhr baaren Geldes in Münzen und in Barren veranlaßt . Der
Preis derGoltbarren
war schon im Oct . 1795 um 3 bis 4 Proc . über den Münzpreis gestiegen , dadurch eine Prämie auf das Einschmelzen und Ausführen der
Geldmünzen gebildet , und demnach die Auswanderung des größte » Theiles dersel¬
ben zu besorgen . Der baare Umlauf von England bestand in Gold ; Silbermün¬
zen wurde » nur zum Auswechseln derGuinecn verwendet . Schon im Dec . 1794
bestürmten die Bankkirectoren Herrn Pikt mit ihren deßfallsigen Besorgnissen , be¬
schlossen ihre baaren Zahlungen auf sichere Papiere dcvRegiening zu beschränken,
und gaben jedes Mal mit äußerstem Widerstreben nur der Erwägung nach , daß
die Existenz Englands selbst und ihre eigne auf dem Spiele stand , wenn die alte
Verbindung zwischen der Regierung und der Bank gerade im Augenblicke desKriegeS und der Gefahr abgeschnitten wurde . Die Summe , über welche die Bankmit
der Regierung in Verrechnung stand , hatte im Anfang 1797 7z Mill . überstie¬
gen ; die Summe der umlaufenden Banknoten betrug damals 8,640,600Pf . St . ;
Noien unter 5 Ps . St . wurden damals noch nicht ausgefertigt . Die Drohung
einer fvanz. Landung , Unruhen in Irland und selbst aus den Flotten verbreiteten
ein panisches Schrecken im Inner » des Landes ; Jedermann wollte sich in baaren
Vorrath setzen. Bei den übrigen (jetzt 5) octroyirten (c>>i» tereü ) Banken und bei
allen Provlnstalbanken ( count, ^ dank ; , Pr :vatuniernehmungen in den Provin¬
zen , die sich wie die Planeten uni das große Eentralinsütut der Bank her gebildet
haben , und deren Anzahl sich vorKurzem auf 886 belief) wurden die umlaufenden
Noten präsentirt ; diese federten Baarsendungen von ihren londoner Correspondenten , und diese Letztem drängten an die Bank von England ; die Anzahl der
Präsentationen bei der Bank stieg nach dem 26 . Febr . 1797 von einem Tage zum
andern um das Vierfache . Am 24 . stellte die Direktion Herrn Pitt die fürchter¬
liche Lage der Dinge vor und zeigte , daß ohne unmittelbare Hülfe das gestimmte
Zahlungsgeschäft für die Regierung in Stockung gerathen müsse. Der geheime
Rath wurde beruft » , dem der König selbst präsikirte , und nach einer langen De¬
batte ein Befehl an die Bank beschlossen, wonach dieselbe mit den baaren Zahlun¬
gen auf so lange einzuhalten habe , bis das Parlament die zur Sicherstellung deS
allgemeinen Credits erfoderlichen Beschlüsse gefaßt haben würde . Die Direktion
42
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derBank publicirte diesen Befehl am24 . Febr . , und kaum war er bekannt gewor»
den , als auch schon 3000 der ersten Banquiers und Kausteute , unter dem Vorsitze
-esLordmayors von London , einmüthig erklärten , daß ste bei jeder Zahlung Bank¬
noten für baares Geld annehmen , auch das Äußerste thun würden , um selbst alle
ihre Ausgaben in Banknoten zu bestreiken; eben diese Erklärung gaben die sämmt¬
lichen Mitglieder des Geheimenratheg , und nach einer flüchtigen Bestürzung von
zwei Mal 24 Stunden war die größte Gefahr , welche England jemals erlebt , so
überstanden , daß alle Geschäfte ihren Gang ruhig fortsetzten. Ein allgemeines
und untrügliches Gefühl im Handelsstande , sowie späterhin bei den wiederholten
Erörterungen dieser großen Angelegenheit im Parlamente , entschied 1) daß der
britische Handel zerstört sei, wenn die discontirende Vermittelung derBank auf¬
höre oder auch nur beträchtlich beschränkt werde ; 2 ) daß der Staatscredit gebro¬
chen sei, wenn die Bank ihre Discontirung sicherer Regierungseffecten ( denn darin
bestand der Verkehr derRegierung und derBank ) einstelle oder auch nur limitire;
3 ) daß die baaren Zahlungen der Bank den Bewohnern Englands keineswegs zu
gute kämen, indem sie, bei der Gemeinschaft des Schicksals zwischen England und
seiner Dank , aus denselben Gründen , wie aus den Koffern der Dank , so ins Ausland wandern würden ; 4 ) daß also England mehr damit gedient sei, daß seine
Bank bestehe, als daß sie auf Kosten ihrer Existenz ihre augenblicklichen Zahlungs¬
verpflichtungen erfülle , an welcher Fähigkeit überdies Niemand zweifelte ; 5) daß
die Lurch die Bankverursachte , solidarische Handelsverbindung von England schlecht¬
hin unersetzlich, die aus dem Geldmangel herrührende Zahlungsschwierigkeit aber
«in vorübergehendes Übel sei; K) daß dieBank und dieedelnMetalle zurFührung
der britischen Geschäfte aber gleich wesentlich , erstere jedoch die Hauptsache , diese
nur Nebensache seien ; "l ) daß die Unterbrechung der Zahlungen an der Bank von
England das einzige Mittel sei, um dem Ausströmen des Goldes entgegenzuwir¬
ken, weil nur die Bank jene anziehende Kraft besitze, welche in dem gelegenen Zeit¬
punkte die erfoderlichenGeldvorräthe herbeischaffen könne. Zn diesem Einne ent¬
schied das Parlament in seiner Acte vom 3 . Mai d. Z . für die Restrictio»
der
baaren Zahlungen , die bis 1821 fortgedauert hat . Einige wohl unterrichtete
Staatsmänner
haben jedoch diese Maßregel als unnöthig und schädlich betrachtet.
(S . Löwe Über
„
den Zustand von Großbritannien " , übersetzt von H . v . Jakob,
und die Anm . und Abh . des Übers .) Dagegen behaupten Andre , daß die Bank¬
noten als Nakionalwährung , ungeachtet ihrer durch das Verschwinden des baaren
Geldes nothwendig gewordenen zwei- unddreifachen Vermehrung , nicht herabgesetzt
worden seien , sondern daß sie nur im Verhältniß gegen das Ausland , durch die
unter d. Namen der Continentalsperre bekannte Blockade von England , eine augen¬
blickliche Herabwürdigung auf dem Continentalmarkte erfahren haben , was jedoch
nur als ein vorübergehendes Kriegsereigniß anzusehen sei. Ein Geldwesen , das
in sich selbst bestand , konnte so wenig als eine Nation , die auf sich selbst baute,
zu Grunde gerichtet werden . Dergestalt nun ist dieBank von England derGrundund Schlußstein seiner ganzen Haushaltung , sowie das Parlament der Schluß¬
stein seines rechtlichen und nationalen Daseins ; und sowie im gemeinen Leben die
innere Sicherheit deü Charakters und nicht die äußern begünstigenden Umstände
den Mann machen : so macht die innere geprüfte Bindung alles PrivatcrediteS
durch die Bank , und nicht die Masse der baaren Mittel , den Credit und den Reich¬
thum von Großbritannien . Als im I . 1825 die unglückliche >LLpeculation in den
fremden Anleihen und die Überfüllung des WaarenmarkteS das baare Geld ent¬
fernt , den Credit erschüttert und eine Krisis im Umlaufe der Circulationsmittel zur
Folge gehabt hatten , bewährte sich aufs Neue der britische Gemeinsinn , die Basis
von Großbritanniens Größe . Die Bank und der Handelsstand stellten das Ver¬
trauen und den Unisatz im Verkehr wieder her . Dabei kamen manche Gebrechen
des Bankwesens im Parlamente zur Sprache . Die Landbanken harten nämlich
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durch das AuSgebm vieler Einpsundnoten die Circulation gestört . Daher sehten
die Minister (Tonning , Peel u . ?l .) im März 1826 es durch , daß vorn 6. Febr.
1829 an den Landbanken die Besugniß genommen wird , Noten von Einem
Pfund auszugeben , wodurch ein alter Krebsschaden im engl . Geldumlaufssystem
ausgerottet werden wirk , indem alsdann auch Silber ^— neben dem Golde , das bis¬
her allein Landesmünze war — rechtlichen Zahlungswerth erhalten muß ; bisher
Er man gesetzlich nur 2 Pf . St . in Silber bei Zahlungen zu nebmen genöthigt.
Bei dieser Gelegenheit nannte Liverpool im Oberhause das engl . Banksystem wi¬
dersinnig , Er wünschte , daß die Bank von England selbst Hülfsbanken errichtete,
und hoffte , daß , wenn sie dies nicht thäte , sie nicht die Erneuerung ihrerPrivilegien im Z . 1833 erlangen würde,
Longch
am p , ein Vergnügungsort für die vornehme pariser Welt , am
rechten Ufer der Seine , unterhalb der Hauptstadt in einem Winkel gelegen , wel¬
chen derFluß bildet ; einst einNonnenkloster , welches Zsabelle , Schwester Königs
Ludwig lX . ( des Heil .) stiftete, wohin sie sich in spätern Zähren zurückzog, und wo
sie den 22 , Febr . 1269 ihr Leben beschloß. Das Kloster tiirg damals den Namen
xblulg 't- ü «: l' Ininüllte
Xotro -Oniue , und der Glaube der Zeit schrieb den Ge¬
beinen der daselbst ruhenden Zsabelle große Wunderkräfte zu, was Veranlassung
gab , daß Leo X . 1521 die Stifterin des Klosters selig sprach. 116 Zähre später
wurden , mit Urbans Vtll . Erlaubniß , die noch von Zsabellen im Grabe sich befin¬
denden Knochen in Gegenwart des Erzbischofs von Paris gesammelt und , gleich
andern Reliquien , in Gold und Silber gefaßt . Außer dieser Stifterin der Abtei
von Longchamp starben daselbst noch 2 Prinzessinnen von Frankreich : Blanko,
Tochter Philipps des Langen , (welcherKönig gleichfalls an diesem Orte s. Leben
endete, d>» 3. Zan . 1321 ), und Johanna von .Navarra . Vor der Revolution war
Longchamp besonders der Tummelplatz der vornehmen Pariser und der Engländer.
Daß manche reicheBriten sonst an den Tagen , wocSgleichsam zum guten Tone ge¬
hörte , sich dort einzusinken ( Mittwoch , Donnerstag und Freitag der Osterwoche ),den
Luxus so weit trieben , bei ihren Spazierfahrten nach Longchamp ihre Pferde und
Wagenräder mit Silber beschlagen zu lassen, wird von Manchen noch jetzt als Zei¬
chen terTrefflichkeit jener Zeit angeführt . Zn den ersten Zähren der Revolution,
während welcher die Abtei Longchamp , wie alle Klöster Frankreichs , aufgehoben und
zum Theil demolirt wurde , erlosch der Glanz dieses Orts ; als aber unter dem Consulake der Reichthum es wieder wagen durfte , sich öffentlich zu zeigen , da bekam
auch Longchamp seinaltesAnsehen wieder und wurdevon Neuem der Gelegenheits¬
ort für die papiser Damen , um daselbst, wie ehemals , ihren Schmuck zur Schau
zu tragen . Die Tallien und Recamier waren damals die Sterne an diesem Puhund Schönheitühimmel . Unter der kaiserl. Regierung nahm jedoch der Glanz von
Longchamp wieder etwas ab , theils veranlaßt durch Napoleons Mißfallen an den
leeren -Lchaulegungen eines eiteln Volke «, rheilsdurch d'e fortwährenden Kriege,
welche eineMengereicher Zünglinge von der Hauptstadt entfernten . Nach derResiauralion hörten die Promenaden nach Longchamp fast ganz auf . Seit einigen
Zähren hat dieser Ort wieder angefangen , ein Versammlungsplatz für die schöne
Welt von Paris zu werden ; der alreGlanz istaberbisjehtnicht wiedergekehrt.
Long h i ( Joseph ) , Kupferstecher , geb. 1168 im Kirchenstaate , kam wäh¬
rend der politischen Erschütterungen Italiens nach Mailand ( 1191 ) , wo er sich
durch die Kunst seines Griffels bekannt machte und als Zeichner den berühmten
Morghen übertraf . Kein lebender Künstler versieht in seinen Stichen das Fleisch
mit solcher Lebendigkeit wiederzugeben wie er . Er ist Meisier in jeder 'Art des
Stichs , ordnet aber seine technische Wissenschaft siets dem Kunstzweck unter . Zn
der freien Stichmanier , in welcher sich Radirung mit kaltei Nadel verbindet , über¬
trifft er selbst die frühern großen Meister . Hierher gehören (. Philosoph , nach
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Rembranbt , und Dandolo , nach Mettrini . Seine nach Correggio gestochene
dalena bringt mit einer fast unglaublichen Treue die Durchsichtigkeit und Zar )
der Tinten des bewunderten Originals durch den Grabstichel zur Anschauu s
Ebenso vortrefflich ist s, nach einem Gemälde von Albano gestochene Galathea , .
sie in einer Muschel auf den Wellen schwimmt . Seine Vision des Hcsekiel , "
Rafael , ist von großer Vollkommenheit . Auch die von ihm erfundenen Dm!
lungen , wie z, B . die nach dem 1, Buche der Ovid ' schen „Metamorphosen
,
Pan verfolgte Spring ( ein Werk « welches L- 1814 vollendete) , erwarben >M
Beifall aller Kenner , Sein neuestes Werk , Rafael 's Vermählung der heil. I - ^
frau , ist des berühmten Originals würdig und eins der ersten Blätter unserer ? '
Oeri hat dasselbe nach L.' ö Zeichnung 1824 lithogrqphirt . Einige Bruchlch " '
die L. von s. „Geschichte der Kupferstecherkunst " bekanntgemacht hat , haben M
auch einen Namen unter den Literatoren dieses FachA erworben . Von dem b
maligenVicekönig von Italien , Eugen Beauharnais , wurde L. zum Pros . an .
Kunstakademie zu Mailand ernannt , wo er bereits mehre treffliche Schüler ged>
hat ; auch bekam er von diesem Fürsten den Orden der eisernen Krone.
s . Geometrie.
Longimetrie,
Eassius ) , ein platonischer Philosoph und berud ,
(
Dionysius
Longinns
ter Redner aus der Mitte des 3 . Jahrh , nach Chr . Einige glauben , er st>
Emesa in Syrien gebürtig gewesen ; nach Ruhnken war Athen sein Geburt"
Sein Hauptstudium wandte sich aufdie griech. Literatur ; zu Alexandrien , AM
u . a. O . hörte er die berühmtesten Gelehrten . Er hakte die stoische und peripa » .
fche Philosophie studirt , ward aber hernach ein so eifriger Anhänger der plm
Gastmahle st''
scheu, daß er den Geburtstag ihres Stifters alleIahremiteinem
Ein ganz vorzügliches «Studium hatte er jedoch auf Sprachkunst , Kritik , Der ^
famkeit und Alterthümer verwandt . Auf den Ruf der Königin Zenvbia g" !o .
riachPalmyra , um stein dergriech . Gelehrsamkeit zu unterrichten undihre ^ '
zu erziehen. Zugleich ward er von ihr in Staatsgeschäften gebraucht , dadurch
auch in das Schicksal dieser Königin verwickelt. Denn als die vom Kaiser Au"
gefangeneZenobia nur dadurch ihr Leben retten konnte, daß sie ihre Rathgeber
deckte, wurde L., als der vornehmste unter ihnen , ergriffen und 213 nach Chs" ,
hauptet . Er erlitt den Tod mit aller Standhastigkeit eines Philosophen . D H
Schriften , worunter sich auch einige philosophische befinden, ist nur noch, odg'' ,
verstümmelt , s, Werk „ Vom Erhabenen " vorhanden , worin er mit dem st'" ' ^
kritischen Gefühle die Natur des Erhabenen in Gedanken und Schreibart
Regeln und Beispiele vortrefflich erläutert . Die beste Ausg . davon ist von
und Ruhnken (Opford 1118 ) , die neueste von Bcnj . Meiste ( Leipz. 1809 )gute deutsche Übersetzung haben wir von Schlosser ( 1181 ) .
^
leiten den
(
Einige
oder Langobarden
Longobarden
, d. i. Spießen , durch welche sich dieses Volk von den '' ^ j,
vondenlangenBarden
nordischen Stämmen unterschieden haben soll ; Andre von der langen Dör ^ ' s
fi¬
dem Strich - n beiden Seiten der Elbe , vom Lüneburgischen biSinsMagde
sche, den sie ursprünglich bewohnten ) , ein deutsches ( nach Paulus Diakonus ' ' ^
LinavischeS) Volk vom Stamme der Hermionen oder Sueven , das aber unr'
^
Jstävonen wohnte . Ihre ältesten Sitze waren auf der Ostseite der Elbe
östlichen Theilen des Fürstenthums Lüneburg und in der Altmark , oder dem
nannten Barden -Gau , der höchst wahrscheinlich von ihnen den Namen führ ^ ^ s§
fand sie TiberiuS auf seinem Zuge gegen die Elbe und kämpfte mit ihnAerzählte , TiberiuS habe sie bis hinterdieElbe vertrieben , aberDellejusPm ^ ^^e«
der selbst den Zug mitmachte , weiß nichts davon . Nachher findet man die
bürden im Bunde mjt den Markommanen unter Marbod . Als dieser abe »
Misch herrschte , schlugen sich die Longobarden zum Bunde der CherMe.
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scheinen sie damals ihre Sitze an der Elbe verlassen und sich näher an die Cherusker
gezogen zu haben . Nachdem Letztere durch eine Reihe von Unfällen geschwächt wor¬
den waren , benutzten dies die Langobarden , um sich weiter auszubreiten und die
Cherusker zu demüthigen . Hierauf besetzten die Langobarden alleWohnplähe der¬
selben an der Nordseite des Harzes und wurden das mächtigste unter den dortigen
Völkern . Den Nachrichten desPtolemäuS zufolge treffen wir sie nun zwischen der
Weser und dem Rheine , in den Ländern der eheinaligen Angrivarier , Tubanten,
Marser und Cherusker , oder, nach unsern Charten , in dem größten Theile von Kleve,
dem südlichen Striche des Biethums Münster , in der Grafschaft Recklinghause »,
dem nördl . Theile der GrafschaflMark , Ravensberg , Lippe, und dcm nördl . Theile
des Fürstenthums Kalenberg bis an den Stcinhuder -.See , in dem Herzogthume
Wolfenbüttel , dem Hochstifte Hildesheim und im südl . Theile des Fürstenthums
Lüneburg , dervonderAllerundLeineeingeschlossenwird
. In diesen Wohnsitzen er¬
hielten siesichsolangealsherrschendesVolk
, bis der aus dem alten Cheruskerbunde
neu entstandene Frankenbund die alten Rechte der Cherusker gegen sie wieder gel¬
tend machte , und so nach aller Wahrscheinlichkeit die Longobarden wieder in ihre
alten Sitze an die Elbe zurückdrängte . 200 I . lang hörte man tau » von ihnen nichts
weiter , bis sie amEndetesS . Jahrh , wieder an dcrNordseite derDonau im Lande
der Rügen auftraten , und , nachdem sievon dem griech . Kaiser Iustinian 1. 548Noricum lind einenTheilvonPannonien
erkalten hatten , über dieDouau gingen und
unter ihrem Könige Alboin (560 ) dem Reiche der Gepiden in Siebenbürgen mit
Hülfe der Avalen ein Ende machten . Dann eroberten sie in kurzer Zeit , weil sie
Wenig Widerstand fanden , unter eben diesem Könige , in Vereinigung mit 20,000
ausgewanderten Sachsen (568 ) ganz Ober -Italien (welches nunmehr das Reich
der Langobarden , späterhin die Lo m ba rde i fs . dI genannt wurde ), nebst einem
großen Theile des mittlern Italiens . IhrKönigLiutprand
, ein Regent von großen
Eigenschaften , breitete (713 — 726 ) das longobardische Reich im mittlern Italien
noch weiter aus . Als die Langobarden aber den Päpsten zu furchtbar wurden , riefen
diese die fränkischen Könige zu Hülse , und so geschah es, daß Karl d. Gr . den longobardischen König Desidcrius (774 ) in Pavia , nach einerbmonatl .Belagerungdieser «Ltadt , gefangen bekam und dem longobardtschen Reiche ein Ende machte.
Longwood,
s . St .- Helena.
LonguS,
Verf . eineSgriech . Schäferromans,welcherdieLiebedesDaphniS
und derChloe erzählt , lebte wahrscheinlich zur Zeit TheodosiuS d. Gr . Don seinen
LebenSumständen ist nichts bekannt , noch wird er von irgend einem Alten erwähnt.
Sein Werk ist durch Dichtung , Darstellung und Sprache anziebend . Die ältern
AuSg ., unter denen die Villoison ' sche die beste ist, enthalten das Werk nicht so voll¬
ständig , wie wir es durch Courier (Paris 1810 ) erhielten . Dieser ergänzte aus
einerFlorentin . Handschrift eine bedeutende Lücke, beging aberdie Unvorsichtigkeit
oder Schändlichkeit , nach genommener Abschrift die Seite der Handschrift , welche
jeneErzählung enthielt , durch einen ungeheuern Tintenfleck unleserlich zumachen,
welchen Fleck der mit Recht darüber entrüstete Bibliothekar del Fluria im Kupfer¬
stich, nebst einem Berichte des ganzen Hergangs , dem Publicum vor Augen gelegt
hat ( deutsche Übersetz. v. Passow , Leipz. 1811 , 12 .) .
Loos DanielFriedrich
(
), Medailleur , geb. zuAltenburg inSachsen 1735,
kam als eine hülflose Waise zu dem Hosgraveur Stieler in Altenburg . Dieser
Lehrer hielt aber den talentvollen L., der schon auf den Märkten als geschickter Petschierstecher bemerkt wurde , ausBesorgniß , sich von ihm übertreffen zu sehen , ab¬
sichtlich zurück. Endlich verlor L. die Geduld und ging , 18 I . alt , kaum bekleidet,
nach Leipzig. Ein Mür .zstempelschneider, Ludwig , gab ihm Arbeit , suchte ihn
aber absichtlich zu verheimlichen . Die neuen Stempel verriethen jedoch bald die
kunstfertigere Hand , und die mit Ludwig unzufriedenen Behörden trugen dem jun-
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gen L. dessen Stelle an . Der redliche Mann weigerte sich, sie zu übernehmen , wenn
Ludwig nicht beibehalten würde . Man gewährte seineDikte ; aber der Anfang des
siebenjähr . Krieges machte den Arbeiten in der leipziger Münze überhaupt ein Ende.
L . beschloß als Petschierstecher zu reisen und Hedlinger ' n aufzusuchen . Auf eine
falsche Nachricht von dessen Tode gab er die Reise nach der Schweiz auf und ging
nach Göttingen , um nach England zu gelangen , wo er sein Glück zu finden hoffte.
Aber eine Bande von Falschmünzern , die ihn unter harten Androhungen in ihre
Verbindung zu treten nöthigen wollten , bewog ihn nach Helmstüdk zu flüchten ; hier
fand er am Pros . Häberlin einen Freund . Ein Auftrag desselben brachte ihn nach
Magdeburg , wo erBekanntschast in der dortigenMünze machte , sodaß ihni 1758
dieMünzgraveurstelle übertragen ward . Diese Münze war damals sehr beschäftigt,
und L.' s Talent , die Münzflempel einander so ähnlich darzustellen , als wären sie
aus Einer Matrize , wurde vielleicht ei» Grund mehr , dieseMünze in noch größere
Thätigkeit zu sehen. Nur durch die Verbesserungen im Maschinenwesen , die L. in
Magdeburg , von den andern Beamten unterstützt , anbrachte , ward diese Thätigkeit
möglich . L. führte die Methode des Einsenkens ein , die den deutschen Münzern
noch fremd war und die er selbst erst nach wenigen Angaben wieder erfunden . Allein
ungeachtet seiner Thätigkeit verschlimmerte sich bei dem wenigen Nebenerwerbe seine
Lage als Familienvater . Die magdeburgerMünze ward aufgehoben , und L. mit
dürftigem Wartgeldenach Berlin verseht . Er rückte in die Stelle eines Medailleurs
ein ; als Medailleur aber selbständig aufzutreten , wurde ihm durch mißgünstige
Obere verweigert . Da half iöm seineKenntniß derMechanik . Berliner Fabrikan¬
ten wünschten franz . Modebänder , die man wegen desMusterS ^olkrcs » I-, reine
nannte , nachzuahmen , und L. erfand eine Maschine , die alle franz . Arbeit durch
Schärfe und Dauer der geschmackvollsten Muster übertraf . Die Bänder machten
Glück . Bald verschaffte ihm diese Industrie die Fonds für das kräftigere Betreiben
des MedaillengeschäftS . Er bewegte sich nunmehr ausschließlich in s. Kunst und
wurde 1781 Mitglied im Senate der Akademie derKünste . L.' S Arbeiten erhoben
die Meinung der Deutschen von seinem Berufe . Reinheitund Richtigkeit der Zeich¬
nung und des Skyls waren damals noch nicht so strenge Anfoderungen an Medail¬
len , als sie jetzt sind ; aber an technischen Vdrzügen war es Denen , die sein Unter¬
nehmen fortsetzten , kaum möglich , seine Arbeiten zu überbieten . L. starb 1818.
Durch die Thätigkeit seines Sohnes , des k. Münzraths und Generalwardeins Loos,
der in Berlin eineMedaillenmünze begründet , wird sein Name in Andenken erhal¬
ten und der Liebe zu den bleibendsten Denkzeichen geschichtlicher Ereignisse täglich
neueNahrung gegeben . L.'S neueste Arbeiten , z. B . auf die Ereignisse des russischtürkischen KriegeS 1828 fg . , bestehen die Dergleichung mit den gerühmtesten
Kunstwerken des Auslandes und überbieten , rvasEngland z.B . in Medaillcnglyptik
jetzt liefert .
19.
LootsesLootSmann
, Leytsmann
, Pilot e), in den Seestädten ein der
Gegend und Anfuhrt einesHafens , einerRhete oderKüste kundigerSteuermann,
der die ankommenden und abgehenden Schiffe sicher ein - und auszubringen versteht,
sodaß sie weder aufSandbänke gerathen , noch an Klippen stoßen und Schaden neh¬
men . Dieses Geschäft , welches Lootsen heißt , ist sehr gefährlich und federt Erfah¬
rung und Kenntnisse , weßhalb sie sich zuvörderst einer Prüfung unterwerfen müssen.
Zu jeder Zeit stehen sie mit ihren Schaluppen bereit , um den Schiffen auf das ge¬
gebene Signal zu Hülfe eilen zu können . Gemeiniglich bilden sie Gesellschaften,
deren Artikel der Staat genehmigt und über deren Vollziehung er wacht,
Lope de Bega Don
(
Lope Felip de Dega Carpio ; das Frey , welches
man oft beigesetzt findet , bedeutet Bruder , Mönch ) . Theaterdichter , geb. zu Ma¬
drid den 25 . Tept . 1562 , zeigte schon als Kind die lebhafteste Neigung für die
Dichtkunst ; er machte Verse , bevor er sie schreiben konnte, und war , wieer selbst
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schon mehre Stück» verfertigt hatte. Um die¬
selbe Zeit entlief er mir einem Kameraden aus der Schule , um die Welt zu sehen,
wurde aber in Astorga angehalten und von der Obrigkeit wieder nach Madrid zu¬
rückgebracht . L. verlor seine Ältern früh und konnte nur durch Unterstützung des
Bischofs Avila zu Alcala seinen philosophischen Cui sus vollenden . Hierauf fand
er in Madrid an dem Herzoge von Alba einen Beschützer . Aufgefodeit von diesem
Mäcen , dessen Secrctair er ward , verfertigte er s. „ ^ ic -, >l>->" , ein heroisches Pa¬
storale in Prosa und Versen , zu welcher Gattung Montemayor in s. ,,l) i:,n »" das
Beispiel gegeben hatte . Diese „ äru -xli .'-" ist eine Idylle in 5 Acten , worin die
Schäfer mit ihren Dulcineen die Sprache desAmadiS reden und Untersuchungen
über Theologie , Grammatik , Rhetorik , Arithmetik , Geometrie , Musik und Poesie
anstellen . Auch kommen Inschriften auf berühmte Männer vor , die sich an dem
Fuße der Statuen derselben in einem Saale befinden , in welchem ein Theil der
Handlung vorgeht . Schon diese« Werk bewies eine mannigfaltige Gelehrsamkeit.
Bizarre Gedanken und Wortspiele sind in diesem wie in andern Werken L.' s häu¬
fig ; überhaupt ist er einer von den Schriftstellern , w . lche ein gefährliches Beispiel
jenes falschen Witzes aufgestellt haben , dessen Geschmack sich beinahe in ganz Eu¬
ropa verbreitete . Mariano führte ihn besonders in Italien ein und erkannte es mit
den lebhaftesten Ausdrücken von Verehrung an , daß L. seinVorbild gewesen. Nach
der Bekanntmachung s. „ Arc .'xliu " verheirachete sich L. , doch scheint er die Dicht¬
kunst mit immer steigendem Eifer betrieben zu haben . Ein Edelmann von bedeu¬
tendem Rang und Ansehen harke sich inzwischen auf L.'S Kosten lustig gemacht.
DerDichter rächte sich an diesem Kritiker und gab ihn dem Gelächter der ganzen
Stadt preis . Sein Gegner federte ihn zum Zweikampf ; aber L. verwundete ihn
gefährlich und ward genöthigt , Valencia zu seinem Zufluchtsorte zu wählen . Als er
nach Madrid zurückgekehrt war und s. Frau verloren hatte , wurde ihm der Aufent¬
halt daselbst unerträglich . Er nahm daher 1588 an der merkwürdigen Armada
Theil , deren Unstern bekannt ist. Während dieser Expedition verfertigte er : ,,b»

, kaum 12 I . alt, al« er
versichert

. , wel¬
bei irx >5» rx li 'AnxcHc -," ( Angeliken « Schönheit ) , ein Gedicht in20Ges
ches die Geschichte dieser Prinzessin von daan fortführt , woAriosto sie verlassen hat.
, auf dessen Gebiete,
Er glaubte dadurch seinem Vaterlands eine Ehre zu erweisen
wieerim Turpin gefunden , die folgenden Abenteuer vorfallen . Außer der Gefahr,
mit Ariosto zu wetteifern , vermehrte sich die Schwierigkeit des Erfolgs durch die Er¬
scheinung eines Gedichts des LuiS Borhono de Wvtv über denselben Gegenstand

ls - r^ in .iL üe ä „ xclic .i " , welches für eins der besten spanischen Ge¬
u . d. T >:
dichte giltundauch im „ DonQuixote rühmlich erwähnt wird . 1590 nach Madrid
zurückgekehrt , verheirachete L. sich wieder . 1598 gewann er einen der poetischen
Preise , welche bei Gelegenheit der Kanonisation des heil. Isidorus ausgesetzt wa¬
ren . Dieses Preisgedicht gab er mit einer Menge andrer Gedichte aus diesen Ge¬
genstand , und die Preisbewerbung selbst unt . d. 9 ! . Tonic de Burguillos heraus.
Um diese Zeitverfenigte er auch eine große Anzahl Theaterstücke . Sein literarischer
Ruhm wuchs , und häusliche Zufriedenheit machte diese Zeit zu der glücklichsten
Periode s. Lebens . Leider verlor er s. Sohn im 8 . Jahre , bald nachher auch seine
Gattin , und es blieb ihm nur eine Tochter übrig . Um in der Religion Trost zu
suchen, wurde er jetzt Secretair der Inquisition und Priester . Aber seine Andacht
unterbrach seine poetischen Beschäftigungen nicht ; er strebte immer mehr , den aus¬
gezeichneten Rang , welchen er aus dem spanischen Parnaß einnahm , zu behaupten
und die Angriffe seiner Feinde und Nebenbuhler abzuwehren , unter welchen LuiS
de Gongora y Argote der vornehmste war . L >der in dessen Satyren angegriffen
worden und über die durch diesen Schriftsteller bewirkten Fortschritte des verdor¬
benen Geschmacks unwillig war , erlaubte sich in seinen Stücken , ihn sowol als s.
Schüler wegen ihres dunkeln und pretiösen Styls ins Lächerliche zu stellen, obgleich
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in s. Gedichte: „l ^mrel 6e

Apollo ", dieunkäugbaren Talentedes Gongora an¬
erkannte . Doch ergriffker falscheGeschmack des
Gongora auch seine Gegner , und
man kann sagen , daß selbst L.' s letzte Werke nicht
ganz davon ausgenommen sind.
Ein andrer noch talentvollerer
literarischerGegnerwarCervantes
. Dieser gabihm
öffentlich in einem Sonette den Rath , er solle das
epische Gedicht , mit welchem er
sich damals beschäftigte , „ lousalem
cnnguirtaü »" , koch unvollendet lassen . L.
parodirte dieses Sonett und gab sein Gedicht heraus , das
schwächste s. Werke , wel¬
ches zwar mehre Ausg , erhalten , aber am
wenigsten Glück gemacht hat , Der Vers.
hatte es mit vielen ?lnmerk . begleitet , die man in der
letzten AuSg . von 1111 findet.
Doch erkannte Cervantes sein Verdienst in
folgenden Versen an?
?oet » inrizne , ü en ^ o v «r »o o Pros»
dünguno le » rsntaje ni »nn I« bex ».

(Ein ausgezeichneter Dichter , den in Vers und Prosa
keiner übertrifft , noch erreicht .)
Cervantes starb bald darauf im Elend ( 1616 ) in der
nämlichen Stadt , in welcher
sein Nebenbuhler im Glanz und Überfluß und in
dem Besitze der öffentlichen Be¬
wunderung lebte. Wie ganz verschieden hat über beide
Dichter die Nachwelt geurtheilt ! Seil 200 I . ist seitdem Cervantes ' « Ruhm
gestiegen , und Lope in seinem
eignen Vaterlande vernachlässigt . Um die Zeit , da
Cervantes starb , hatte der
Enthusiasmus der Spanier für L. die Gestaltung abgöttischer
Verehrung angenom¬
men , und er selbst war nicht besonnen genug ,
dieselbe zurückzuweisen. Die Be¬
wunderet L.'s verdammten den Verfasser der
der ihn streng beurtheilt
und >hm vorgeworfen hatte , daß er kein Latein
verstehe, alseinen literarischen Ketzer,
und er selbst beklagt sich in dem Prolog zu seinem
Roman : „ bll perexrino «„ zu
zuttri ., " , daß man seinen Talenten nicht die ihnen
zustehende Hochachtung und Aufl
munterung erwiesen habe . Die Anzahl seiner poetischen
Erzeugnisse ist außeror¬
dentlich , Selten verging ein Jahr , in welchem er
nicht irgend ein Gedicht drucken
ließ, und kaum ein Monat , ja kaum eine Woche ,
in welcher er nicht irgend ein
Stück aufsTheater brachte . Ein Hirtengedicht in
Prosa und Versen , in welchem
er dieGeburtChrisiifeiert ,
begründeteseineOberherrschaft
indieserGattung ; und
viele Verse und Hymnen über heilige
Gegenstände bewährten seinen Eifer für den
neuen Beruf , dem er sich ergeben hatte . Philipp IV
., welcher dasspanischeTheater sehr begünstigte , fand bei seiner
Thronbesteigung ( 1821 ) L. im Besitze der
Bühne und einer grenzenlosen Autorität über Dichter
, Schauspieler und Publi¬
kum . Sogleich wurde er von diesem Fürsten
mit neuen Ehrenbezeigungen und
Wohlthaten überhäuft . In dieser Zeit gab er „ l .r>z
triumplinz <!« I.»k «" , „ l, »»
surliin .,8 ll « lli -iua " , Novellen in Prosa ,
Nachahmungen von denen des Cervan¬
tes ; „ 6ii «e" , ein epische« Gedicht , und „
stbilomcb, " , eine Allegorie , heraus , in
welcher er sich unter der Rolle der Nachtigall an
einigen Kritikern zu rächen sucht,
dieeruistertemNamenderDrosselvorstellte
. Sein Ruf stieg so sehr, daßer , miß¬
trauisch gegen den Enthusiasmus , den man ihm
bezeigte, das Werk : „ 8„ >ilogui »z
Oi,u >" , unter fremdemNamen R . P .
GabrieldePadecopeo
( welcherName anggrammatisch den des Lope de Vega de Carpio enthält )
drucken ließ, welches eben¬
falls großen Beifall erhielt . Er gab darauf ein
Gedicht , welches das Unglück der
Königin von Schottland , Maria Stuart , zum
Gegenstände hat , „ Lneon -, tr .ixioa"
(Die tragische Krone ), heraus und dedicirte es dem
Papste Urban VIII . , welcher
selbst den Tod dieser Königin in einigen Versen
besungen hatte . Der Papst ant¬
wortete dem Dichter eigenhändig und beehrte ihn mit
deni Titel eines O . derTheologie ; auch sendete er ihm das Malteserkreuz und
ernannte ihn zum apostolischen
Kammersiscal : Ehrenbezeigungen , die zugleich seinem Eifer
für den strengen Ka¬
tholicismus galten , uin dessen willen ihn auch die
Inquisition zu ihrem Familiär
machte . Dies Alles trug bei , den Enthusiasmus der
Spanier für „ das Wunder
trr Literatur" zu unterhalten. Das Volk, für welches
er unbekümmert um die
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Kritik schrieb( dmn rr sagt in seinem sonderbaren Gedicht: „ ^rte ckelmror ooa»«das Volk müsse die Komödien bezahlen , es sei also auch billig , daß man «s
nach seinem Gefallen bediene) , lief ihm nach» wo er sich aus der Straße zeigte , und
»»turnle ?.»), wie ihn Cervantes genannt
staunte das Naturwunder («nonriruolie
er
hatte , an . Die Theaterdireckoren bezahlten ihm so ansehnliche Honorare , daß
einmal ein Vermögen von mehr als 100,000 Dukaten besessen haben soll, wovon
er aber , da er sehr freigebig war , und dieArmcnMadridS bei ihm stets offene Tasse
sich
fanden , wenig hinterließ . Das geistliche Collegium in Madrid , in welches rr
).
or
^
ins
-,n
-,pell
(r
Vorsteher
seinem
zu
ihn
erwählte
hatte aufnehmen lassen ,
Wollte man in der gewöhnlichen Unterhaltung etwas in seiner Art Vollkommenes
bezeichnen , so nannte man es „ Lopisch" . Bis 1635 fuhr L. ununterbrochen fort,
Gedichte und Theaterstücke herauszugeben . Aber von da an beschäftigte er sich bloß
den
mit religiösen Gedanken , ergab sich streng den klösterlichen Übungen und starb
Herr
der
welches
,
Begräbnisses
seines
Glanz
fürstliche
Der
.
26 . Aug . desselben I
zog von Susa , der vorzüglichste seiner Gönner , den er auch zum Execukvr seines
Testaments ernannt hatte , anordnete , die große Anzahl , sowie der Ton der Lobrer
den, welche bei dieser Gelegenheit verfertigt wurden , der Wetteifer fremder und einein
heimischer Dichter , diesen Tod zu beweinen und seinen Ruhm zu feiern, bieten
die
dauerten
lang
Tage
Drei
.
dar
Literatur
der
Geschichte
der
einziges Beispiel in
glänzenden Exeguien , und auf de» spanische» Bühnen wurde tas Ehrengedächtniß
des spanischen Phönix mit großen Feierlichkeiten begangen . Bon jeher hat man
21
die große Anzahl seiner Tompositione » bewundert . Alan behauptet , daß er
der
Mill . 300,000 Zeilen haben drucken lassen , und daß 800 seiner Stücke aus
Bühne erschienen sind. In einem s. letzten Werke versichert er , daß der gedruckte
Theil derselben geringer sei als derjenige , welcher noch die Presse erwarte . Freilich
, die spanischen Verse sind oft sehr kurz, und
ist die casiilianische Sprache sehr reich
nicht streng . Indessen darf man doch
desRhythmuS
dieGesetze desMetrunis und
zu
die angebliche Zahl der Lope' schen Werke in Untersuchung ziehen. Um daran
täg¬
und
angefangen
arbeiten
zu
.
1
.
13
im
er
daß
,
annehmen
glauben , müßte man
die
lich ungefähr 900 Verse verfertigt habe , was unbegreiflich scheint, wen » man
Beschäftigungen und Zerstreuungen erwägt , die er als Krieger , Secretair , Fami¬
lienvater und Priester nothwendig gehabt hat . Was uns von seinen Werken übrig
ist, macht ungefähr nur das Viertel dieser Berechnung aus ; aber es ist noch genug,
er
um seine improvisatorische Fruchtbarkeit zu bewundern . Er selbst berichtet , daß
die
mehr als hundert Mal ein Stück innerhalb 24 Stunden verfertigt und auf
in
Bühne gebracht habe . Perez de Montalvan versichert , daß L. ebenso schnell
es
Schreiber
seine
als
,
habe
gedichtet
schneller
Versen als in Prosa gearbeitet und
niederschreiben können ; er schätzt L.' üTheaterstücke auf 1800 und auf 400Frohnleichnamsstücke ( lulos zacr -in,t -ni !iln5) . Unter seinen Werken sind die drama¬
an¬
tischen die vorzüglichsten . Diejenigen , welche sich dem Charakter der Tragödie
dar¬
Dichter
andre
daß
,
Intrigue
ausgebreitete
so
eine
gewöhnlich
besitzen
,
nähern
aus wenigstens 4 Stücke würden gemacht haben . Einen solchen Überfluß findet
man z. B . in „ da kuerL .i liistimu -ia" , welches Stück die Auszeichnung genossen
der
hat , im Serail zu Konstantinopel aufgeführt zu werden . In der Fruchtbarkeit
dramatischen Erfindung , Leichtigkeit der Sprache in Prosa und Versen ist L. einzig.
Die Ausführung und der Zusammenhang seiner Stücke ist leicht und lose. Sonst
tadelt man daran den zu häufigen und einförmigen Gebrauch der Duelle und Ver¬
kleidungen , welcher Tadel jedoch seine Nachfolger auf der spanischen Bühne noch
mehr trifft , und die Leichtfertigkeit seiner Sittenschilderungen . Einige , wie Lord
Holland , schreiben ihm sogar die Einführung derRolle desGracivso aufderspani¬
schen Bühne zu. In den unregelmäßigsten Stücken , die L. für den DolkSgeschmack
oft
arbeitete , findet man so schwülstige Phrasen und hyperbolische Bilder , daß man
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versucht wird , zu vermuthen , er habe sich über
seinen Gegenstand und feine Zuhörer
lustig machen wollen . Das Verdienst der
ausgearbeitetsten
Stellen
seiner Tra¬
gödien setzt man besonder « in dir reiche Fülle
seiner Bilder und , nach dem Urtheile
der spanischen Kritiker , in die Reinheit der
Sprache . Seine Kühnheit
in der Bear¬
beitung religiöser Stoffe ist nach dem
Tharakter
derNation
und derNatur
der spa¬
nischen Buhne zu beurtheilen . Übrigens
haben viele ausländische Theaterdichter
den L . nachgeahmt
und die erfolgreichsten
Stücke und Züge ihm zu verdanken.
Schlegel in seinen „ Vorlesungen über
dramatische Kunst " sagt über L . : „ Unstreitig
erscheint dieser bald zu sehrvergötterte , bald zu
sehr herabgesetzte Vielschreiber
in sei¬
nen Theaterstücke » im vortheilhaftesten
Lichte , dadasTheaterzurAblegung
seiner
drei Hauptfehler , des Mangels an
Zusammenhang
, der Weitschweifigkeit
und der
unnütz ausgekramten
Gelehrsamkeit , die beste Schule war . In einigen seiner
Stücke,
besonders den historischen , die sich
aufalteRomanzen
und Sagen
gründen , z. B.
„Dem Könige von , Wamba " , „ Den
Jugendstreichen
des Bernardo
del Carpio " ,
„Den Zinnen von Tors " u . s. w . , herrscht
eine gewisse Rohheit der Darstellung,
die aber gar nicht ohne Charakter ist und
absichtlich für die Gegenstände
gewählt
zu sein scheint ; in andern , welche Sitten
der damaligen Zeit schildern , z. B . „ Der
muntern Toledanerin " , „ Der schönen Häßlichen
" , zeigt sich schon ein sehr gebildeter,
geselliger Ton . Alle enthalten , neben wahrhaft
interessanten Situationen
, unver¬
gleichliche Späße , und vielleicht sind nur wenige
darunter , mit denen man nicht,
wen » sie gehörig bearbeitet und erneuert
würden , noch heutzutageauf
der Bühne eine
großeWirkung
hervorbringen
könnte . IhreMängel
find ungefähr die nämlichen;
verschwendete , nicht zu Rath gehaltene Erfindung und
vernachlässigte Ausführung.
Außerdem fehlt es ihnen noch an Tiefe und an
jenen feinen Beziehungen , welche
eigentlich die Mysterien
derKunst
ausmachen , In der „ LoIIoali,,, , cle las ol,r .i8
s >l>t »8 » 88i 01» pre »!>l> 0» » » 1 e, > V0I8»
tle l ) . l .ope etc ." ( Madrid
1176 fg . , 21
Bde ., 4 .) findenfich seine Theaterstücke nicht
, die früher in 25Bdn . , 4 . , erschienen
sind . Über sein Leben ( worüber sein Gedicht
: „ Dorothea " , wahrscheinlich die schätz¬
barsten Aufschlüsse gibt ) und seine Schriften
vgl . man das Werk des Lord Holland:
„8 » rne »« '» » » l ot tl,e tile ,i » ,I » riti » j; r
ob bovo betlA ste Veg »> Larzüo " ( 2.
Ausg . , London 1811 , 2 Bde .) .
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Loretto,
Städtchen
im Kirchenstaate , ^ Meilen vym Meere , in
der Mark
Ancona , hat einen Bischof , der zugleich
Bischofzu Recanati ist , gegen 5000 E . . die
ihre meiste ftiahrung von den Fremden
haben , die hierher wallfahrten , und besteht
aus einer einzigen , langen Gasse . Zu dem
in der Domkirche daselbst befindlichen
heil . Hause ( >->
*.->„ » ,) , in welchem angeblich Maria
von Nazsreih
gewohnt
hat , und welches die Engel 1281 aus
Galitäa nach Terfari inDalmarien
, von da
aber 1284 nach Italien
hinüber in die Gegend von Recanati ,
undenklich 1285 an
seinengegenwärt
. Ort gebracht haben sollen , werden
alljährlich große Wallfahrten
gemacht . Dieses heil . Haus , welches mitien in
derKirche
steht , ist von Außen mit
Marmor
überzogen und aus Ebenholz und Backsteinen
gebaut , 30 Fuß lang , 15
breit und 18 hoch . und von Innen und
Außen mit vielen Kostbarkeiten geziert . Es
hat «ine Thür und ein Gitter von Silber ,
hinter welchem Maria mit dem Jesus¬
kinde abgebildet ist. Es ist auch an a . O . ( z. B .
inPrag ) nachgebildet worden . Sonst
befand sich hier ein ungeheurer Schatz , der
durch die Freigebigkeit der Pilgrime u . A.
nach und nach entstanden war . Die
Einkünfte dieses Hauses wurden auf 30,000
Scudi , ohne diojährlich hinzukommenden
Geschenke , berechnet . Die Zahl der Pilgrim « rechnete manjährl . auf 100,000 ,
Unter andern Seltenheiten
zeigte man in
diesem heil . Hause dasFenfier , durch welches
derEngel
Gabriel zu Maria hereintrat , als er ihr die Geburt des Heilandes
verkündigte . Merkwürdiger
ist das Bild

Lorme
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Rafael 's , die heil . Jungfrau darstellend , die einen Schleier über das Jesuskind
legt . Der Einfall der Franzosen 1198 gab Veranlassung , sowol die Schätze als
auch das heil. Haus in Sicherheit zu bringen . Jene sind größtemheils verschwun¬
den, das Gnadenbild aber wurde am 9 . Dcc . 1802 mit großer Feierlichkeit wieder
an seine vorige Stelle gebracht.
L o r m e (Marion de) , berühmt durch ihre Liebschaften mit mehren derauSgezeichnetsienMänner (z. B . dem Cardinal Richelieu , dem großen Conde ) , war 1612
oder 1615 zu Chalons in Champagne geb . Da ihr Haus der Versammlungsort
derFrondeurs (s. Fronde ) war , bcschloßMazarin , sie verhaften zu lassen. Steward
gewarnt undverbarg sich. Daraufverbreiteten ihre Freunde das Gerücht von «Krem
Tode und veransialketen ihr Leichenbegängniß , während sie ihre Zuflucht nach Eng¬
land nahm . Hierverheirathetesie sich unreinem Lord, der bald darauf starb und ihr
ein bedeutendes Vermögen hinterließ . Sie kehrte nach ihrem Daterlandezurück , ward
ausgeplündert . DerAnführer der
aber zwischenDünkirchen u . ParisvonRäubern
Räuber bot ihr seine Hand an , und sie nahm in ihrer hülflosen Lage sein Anerbieten
an . Auch dieser starb , und sie begab sich jetzt nach Paris , wo sie in der Vorstadt St .Germain von einem Eink . von 4000L >vreS lebte. Nach mehr als 30 I . wandelt
be¬
sie die Begierde an , Versailles wiederzusehen . Die erste Person , die ihr daselbst
gegnet , ist ihre älteste und besteFreundin , Ninon . Sie will sieumarmen , wird aber
nichterkannt . Tief gekränkt kehrt sie nach Pariszurück und scheint dem Tode nahe.
Zhre Dienstboten benutzen diese Gelegenheit , sie ihrer ganzen Habe zu berauben.
Zn diesem Zustande findet sie ein Nachbar , hört , was geschehen, und eilt zu Ninon,
kommt aber mit der Nachricht zurück, dieselbe sei den Tag darauf gestorben. Diese
neue Gemüthserschütterung führte auch ihren Tod herbei . Sie starb in einem Al¬
ter von 85 Z . Nachrichten von dieser durch ihre Verbindungen und Schicksale
Merkwürdigen Frau findet man in den „Memoiren des Chevalier Grammont " .
) , s. Gelee (Claude ) .
(
Claude
Lorrain
der Schiffersprache,
, Lossen,Entlossen,in
, Losen
Löschen
ge¬
die Waaren aus demSchiffe bringen . Gewöhnlich bedingt sich der Schiffer eine
wisse Zeitaus » in welcher ihm die Ladung vom Bord genommen werden muß : das
sind die Löschrage oder Liegetage ; für jeden Tag , den er wegen noch nicht vollendeter
Löschung über die bedungene Zeit im Hafen oder aufder Rhede liegen muß , erhält
er eine gewisse Entschädigung : das sind die Überliegetage , Überliegegelder . —
Loßplatz, am Ufer eines Flusses oder Hafens mit einem sanften Abhänge nach
dem Wasser zu , gemeiniglich gepflastert , wo man die Güter einladet , und auch
schwere Güter , Holz , Steine u. s. w „ aufstapelt.
überhaupt ein schwerer Körper und das Gewicht desselben. So sagt
Loth,
man : falsches Loth und Maß (statt falsches Gewicht und Maß ) haben . Ehemals
gebrauchte man Loth auch für die Ladung von Kanonen , daher die Redensart:
Kraut und Loth ( statt Pulver und Blei ) . Dann heißt Loth: 1 ) der an einer
Schnur befestigte schwere, gewöhnlich bleierne Körper , mit welchem die Seefahrer
die Tiefe und Beschaffenheit des Meeres , oder die Maurer und Zimmerleuie den
senkrechten Standpunkt eines Körpers erforschen (Bleiloth ) . Daher lothrecht.
Das schwere Loch ( Tiefioch) aufSchiffen , wiegt 40 und mehre Pfunde ; 2) bedeu¬
tet Loth die Hälfte einer Unze, oder den 32 . Theil eines gemeinen Pfundes.
zwei Stücke Metall mittelst eines weichen und zu diesem Zwecke
L öthenheißt,
flüssig gemachten Metalles oder Metallgemisches , Loth genannt , mit einander ver¬
binden . So löthet man Gold mit Silber ; Silber mit einem Gemisch von Silber
undMessing , auch mit Zinn ; Eise » mit Kupfer undMessingu . s. w. Das Löthröhr dient dazu, mittelst der hindurch geblasenen Luft dieLichiflammezu verstär¬
ken , auf das Loth zu leiten und es somit zum Schmelzen zu bringen.
Lothar dem Jüngern » welcher jene Länder in der Thei(
von
Lothringen
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lang mit seinen Drüdern , Ludwig II . und Kars , 858 erhielt , also genannt )
war
ehemals ein Theil des Königreichs Australien und in zwei Theile , nämlich
Niederund Ober -Loihringen , getheilt . Zu ersterm gehörte alles Land zwischen
demRheine,
der Maas und der Scheide bis aus Meer ; der andre umfaßte die Länder
zwischen
dem Rhein und der Mosel bis an die Maas . Das spätere Lothringen
grenzt an
das Elsaß , die Franche -Comtc , Champagne , Luxemburg , die jetzige preuß .
Pro¬
vinz Nieterrhein und den Rheinkreis des Königreichs Baiern . Es
einhielt
479 UM . mit 1,220,900 Einw . und bildet gegenwärtig die franz . Deport .
Maas,
Wasgau , Mosel und Meurthe . Die beträchtlichen Wälder und Berghohen , wor¬
unter der Wasgau der wichtigste ist, sind zur Viehzucht geschickt und enthalten
viel
Wild ; auch gewinnt man Kupfer , Eisen , Zinn und etwas Silber . Dabei
gibt
«S Salzquellen und fischreiche Seen . Wegen des steinigen und
grdßtenthcils ma¬
gern Bodens liefert der Ackerbau nicht den Bedarf für die Einw . , daher der
größte
Theil vonGerstenbrotundKartoffeln
lebt ; man treibt auch starken Weinbau . Die
Hauptflüsse sind : die Maas , dieMosel , die Saar und die Saone , welche letztere
nur die lothringische Grenze berührt . Die Sprache der katholischen Einw .
ist die
französische , bis auf das sogenannte deutsche Amt , wo deutsch geredet wird . Der
Stamm desDolks ist deutsch. Lothringen war seit Jahrhunderten
schon einZankapfel zwischen Deutschland undFrankreich . KaiserHeinrich I. gab seinem
Schwa¬
ger Giselbert jene Länder als ein Herzogthum , und Otto l. seinem Eidam
Konrad
dem Weisen aus Franken . Dasselbe thaten Otto ll . und Heinrich lll . ;
Lothringen
blieb also anerkannt ein deutsches Lehn . Als Karl der Kühne , Herzog v.
Lothringen,
1431 ohne männliche Erben starb , kam das Land an seineTochter Zsabelle ,
und
Zsabellens Eidam , Friedricb , welcher Lothringen behauptete , stiftete durch seine
beiden Enkel , Anton und Claudius , 1508 die Lothringische Haupt - und
Neben¬
linie , welche letztere sich in Frankreich ausbreitete (eines 60 Onisr , cl'X»rnlle,
e> Llbneuk , ki' Il -neourt ) . Von der Zeit an ( 1540 ) mischte sich
Frankreich ent¬
scheidend in alle lothringische Händel . Karl von Lothringen wurde im dreißigjähr.
Kriege , da er Östreichs Partei hielt, verjagt , erhielt 1659 unter
hartenBedingungen seine Länder wieder und machte 1662 mitFravkreich den Vertrag : daß
Lothringen nach seinem Tode an Frankreich fallen , auch das gesammte Haus
Lothrin¬
gen unter die Prinzen vomGeblüte gerechnet werden sollte . Dennoch ward
ernoch
einmal verjagt und starb in östreich. Kriegsdiensten . Erst seines Bruders
Enkel,
Leopold , wurde durch denrySwickerFrieden ( 1697 ) wieder als regierender
Herzog
von Lothringen eingesetzt. Endlich erreichte Frankreich doch seine Absicht , da
Liidr
wigg XV . Schwiegervater , der verjagte polnische König StaniSlauS , durch
den
wiener Frieden , 8. N0V . 1738 , die Herzogkhümer Lothringen und Bar ( mit
Aus¬
nahme der GrafschaftFalkenstein ) zeitlebens erhielt , auch beide Länder nach
seinem
Tode ( 1766 ) mit völliger Souverainetät Frankreich zufielen und damit
vereinigt
wurden . Durch den zweiten pariser Frieden , 1815 , ist ein kleiner Theil mit
der
Festung Saarlouis an Deutschland abgetreten worden und jetzt mit der prcuß .Pro¬
vinz Niederrhein vereinigt . Außer derHauptst . Nancy
(s. d.) ist Luneville
(s . d.) durch denFrieden 1801 berühmt geworden . DieNachkommeN
desHerzogS
Claudius von Lothringen sind auSgestorben . Der letzte männliche Zweig dieser Linie,
Karl Eugen , Herzog von Lorhringen -Elboeuf , k. k. General der Caval ., geb.
25.
Sept . 1751 , der im Anfang der franz . Revolution als Prinz von LambrS :
das
Regiment Royal Allemand commandirte und dünn in östreich. Dienste getreten
war , starb zu Wien den 21 . Nov . 1825 . Die Nachkommen des Herzogs
Anton
regieren in Östreich , Toseana und Modena . S » Henri Etienne ' s „ ldesumv
cla
l ' kistoire >1« boi raine " ( PariS 1825 ).
L 0 kichius
(Petrus ), zum Unterschied von s. Oheim auch Se cunduS
genannt , Sohn eines Landmannes , geb . zu Schlächtern im Hanauischen den
2.
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in Wittenberg unter Melissu»,
Camerarius und Melanchthvn Philosophie , alte Sprachen , Beredrsamkeit und
Poesie , diente alsdann unter den Truppen des schmalkaldischen Bundes , machte
Äs Führer einiger reichen Jünglinge Reisen durch Frankreich und Italien und be¬
nutzte diese zu Medicin. Studien auf den berühmtesten Universitäten beider Länder,
sodaß er in Padua den Doctorhut empfing . Er kehrte 1557 zurück und starb als
Pros . der Medicin zu Heidelberg sehr jung , den 1 . Nov . 1560 , wie man sagt , an
einem LiebeStranke , der ihm in Bologna credenzt worden war . Seine latein . Ge¬
dichte , namentlich dir „ Elegien " , in denen er mit Ovid wetteifert , geben ihm
einen Platz unter den größten lat . Dichtern der neuen Welt . Die von ihm veran¬
staltete Ausg . s. „ poem -ii -i ", 1551 , ist sehr selten. P . Burmann gab sie Amsterd.
1754 (2 Bde ., 4 .) , und Kretschmar (Dresden 1773 ) heraus , übers . von E . G.
Kößlin , herausgeg . von Fr . Blume (Halle 1826 ) .
eine Pflanze , die den Ägyptern und Indiern heilig warund
Lotos , Lotus,
die Metamorphose bezeichnet. Aus Wischnu ' s Nabel , dem Symbole der Erzeugung,
entspringt der Stiel des Lotos , dessen entfaltete Blume , der Scbauplah der Erdeund
Blume er¬
des Menschengeschlechts , ausdenWassern sich wiegt . InderMitteder
hebt sich der Fruchtknoten oder Lingam , Merugenannt , als das Hochland der Erde;
4 Blüthenblätter der Blüthenkrone bezeichnen die 4 Hauptländer nach den Welt¬
gegenden , die Halbinseln . (S . Ritker 's,,Erdkunde " .) In den Ifismysterien bezeich¬
der Seele zumLicht.
net sie nach Sickler das Derweilen imDunkelundErhebung
Lot, d. i. Loos) , ei» öffentliches Glücksspiel . 1) Zahlenlot(
von
Lotterie
lli 6enov, ->) wurde von den Genuesern erfunden ; man
(
terie oder Lotto lullo
warf nämlich bei der RathSwahl die Namen der Eandidaten in einen Topf , nachher
in einGlücksrad , und machte dabei auf dieseWahle » Wetten , zu denen endlich der
Staat die Bank übernahm . Man sagt, daß ein Raihsherr , Benedetlo Gentilc , 162V
dieses Lotto zuerst eingesithrt , unddaß , weil diesesGentile9,ame zufällig nie gezo¬
gen worden , der Volksglaube geherrscht habe : er sei sammt seinem Namen zur
Strafe für die unglückliche Erfindung vom Teufel geholt werden . Späterhinnahm
, und so bildete sich das jetzige Lotto.
man stattderNamen wählbarerNobiliZahlen
Der Grund desselben besteht in den Zahlen von 1 bisOO, wovon an deni Ziehungs¬
tage allemal 5 Zahle » gezogen werden . Jeder der Einsehenden wählt sich aus 90
Zahlen eine beliebige Anzahl von Nummern , meldet sich bei einem Eolleckeur und
gibt an , mit welcher Summe er jede ausgewählte Zahl und auf welche Art des Ge¬
winns er sie besehen will , worüber er ein gedrucktes Loos erhält . In dieser Lotterie
sind 4 Arten der Gewinne : 1) ein sogen. Estrado ( Auszug ) , welches nur eine Zahl
unter den herausgezogenen sünfen ersodert , und wobei der Einsatz 14 Mal alsGewinn an den Mitspielenden bezahlt wird . Hierbei gewinnt das Lotto 16 Proc.
weil 17 Nieten auf einen Treffer kommen ; 2 ) die Wette , wenn man mit dem
Lotto gleichsam wettet , daß von den abgewählten Zahlen eine die erste, zweite,
dritte , vierte oder fünfte Stelle in der Ordnung der HerauSZiehung haben werde.
Tritt dieser Fall bei der Ziehung ein, so erhält der Wettende den Einsatz der Wette
67 Mol vom Lotto ausgezahlt . Hierbei gewinnt das Lotto ungefähr 25 Proc . 3) Ein
Ambo (eine Ambe ) ist , wenn man unter den herauSgekommenen Zahlen zwei der¬
selben getroffen hat , worauf derMitsplelende den Einsah 240 Mal als Gewinn vom
Lotto ewp ängt . Hierbei gewinnt dasselbe 37 Proc . , weil 399 Nieten auf einen
Treffer fallen . Endlich 4) einTerno (Dme ) , wobei das Lotto 54 Proc . gewinnt,
indem 11,347 Nieten auf einen Treffer kommen , muß von den herausgezogenen
5 Zahlen drei treffen und gewinnt alsdann den Einsatz4800Mal . Die Quaternen
und Quinternen sind eine neuere Erfindung und selten in der Anwendung , weil bei
denselben das Lotto 88 Proc . und Mehr gewinnt . Das Lotto wurde überall von der
Menge mit einer biszur Spielwuth wachsenden Theilnahme ausgenommen . Weis«

Nov. 1528, studirte Medicin zu Marburg, dann
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Regierungen sahen bald die Derderblichkeit des Lottos ein,
hoben es aufoder verpön¬
ten den Einsatz scharf . Beim offenbaren Vortheile
der LottobLnke hat dennoch das
launische Glück durch Ternen und Quaternen manche
zum Umffurz oder doch
nahe daran gebracht , und sie pflegten sich daher , wenn
Zahlen zu stark beseht wur¬
den, dadurch zu sichern, daß sie solche vor der
Ziehung für gestrichen erklärten und
keinen Sah darauf weiter annahmen . Auch haben
Betrüger durch Gewaliritte und
Brieftauben diejenigen Lottos bedroht , deren entfernte
Nebenbureaus noch Sätze
anzunehmen pflegten,wenn imHauptbureau schon
tieZiehungvorgenommen wurde.
In Würtemberg wird kein Lotto geduldet . 2)
DieEntstehung der eigentlichen Lot¬
terie , auchClassen
- Lotterie
genannt , wenn sie in Classen abgetheilt ist , ist
älter als die des Lottos ; Busch will sie in den röm .
Ianxiurü -> (allein offenbar zu
weit ) suchen. Näher liegt , daß sie aus
Waarenverlosungen entstanden sind , deren
sich die ital . Kaufleute schon im Mittelalter
bedienten , und wovon man auch in
Deutschland Spuren findet . Denn schon 1521 soll der
Rath zu Osnabrück eine
Waarenlottcrie errichtet haben ; so auch in Frankreich , wo
unter Franz l . dergl.
Waarenlvtterien gegen bestimmte Abgaben , unter obrigkeitl .
Aussicht, Kaufleuten er¬
laubt wurden . Zu Florenzwurde 1530 eine Geldlotterie
errichtet ; in Venedig kommt
1571 ein öffentlicher Beamter als Aufseher über die
Lotterie vor . Aus Italien ka¬
men die Lotterien nach Fra n kreichu. d. N .
Blanque (vom ital . binnen i weil
die meisten Loose Nieten , leeres , WeißesPapier
senrln binnen ^ waren ) . 1582
und 1588 errichtete Louis de Gonzaga eine solche
Blanque in Paris zur Ausstat¬
tung armer Mädchen von s. Gütern , und 1656
versuchte Lorenz Tonti ( von wel¬
chem die Tontinen den Namen haben ) dieErrichtung
einer großen >>>.->,igner »)-:>ie,
welche aber erst 1660 zu Stande kam . Seit dieser Zeit
gab es in Frankreich nur
lollerie , rornler , deren Ertrag gemeiniglich zu
öffentlichen Gebäuden verwen¬
det wurde . Den 22 . Febr . 1828 hob der König v .
Frankreich , auf Rvy ' S Ver¬
trag , das Lotto , welches in 8 Depact . noch nicht
eingeführt war , in 28 andern,
wo es sich befand , auf , und erhöhte den geringsten
Einsatz in den übrigen Depart.
von 20 Centimen auf2 Fr . In England
kommt die erste Lotterie 1567 bis
1568 vor , von welcher man bei der antiquarischen
Gesellschaft in London den ge¬
druckten ausgetheilten Plan zeigt . 1612 ward eine
Lotterie zum Besten der engl.
Colonien , und eine 1680 dem Unternehmer einer
Wasserleitung gestattet . Unter
dem Cannmg ' schen Ministerium wurde die Lotterie
aus immer abgeschafft und als
nachtheilig für die Wohlfahrt der Nation in der
StaalSeinnahme gestrichen. In
Amsterdam wurde schon 1549 eine Lotterie zur Erbauung
eines Kirchthurms gezo¬
gen , und 1595 zu Delft . In Hamburg wurde i 653
eine nach holländischer Weise
und in Nürnberg 1699 die erste Classenlotterie
errichtet , und in Berlin die erste 1740
gezogen. Die mehrsten neuern deutschen Lotterien werden
classenweise gezogen , um
durch allmäligeZahlungen den Einsatz zu erleichtern ;
die große Hamburger ist bei Ei¬
ner Ziehung stehen geblieben . Neuerer Zeit sind auch
die Waarenlotterien aller Art
unterobrigkeitl . Aussicht häufiger geworden , und eine der
drolligsten , wobei man über
dem Scherzam Ende den Betrug verzieh,wurdevor
mehren I . vom Buchhändl .Füldner zuKamburg , einem Städtchen im Herzogkb .
Alkenburg , unternommen . Er kün¬
digte neben einerBücherloiterie ein schönes Mädchen , u .
d. N . : Aurora Fortuna , mit
Mitgift , als höchsten Gewinn an ; allein das Publicum
wurde betrogen , und die Schö¬
ne blieb unsichtbar ; der Unternehmer fükrte
dieBrautselbstnach Hause . Die Hauptlotteriedireckion gibknurganzeund ungetheilke Loose ausund
nimmt bei der Zahlung
der Gewinne nursolche an ; dieCollecteurs aber
vertheilen sie zurleichternDerbreitung
m halbe , Viertel , Achtel und sogar in Sechszehntel .
In einigen Landen geht die In¬
dustrie der Collecteurs soweit , daß
sieganzeundgetheilteLooseaufeinegewisseZahl
vonZiehungenvermiethen , d. h. nur verbindlich sind, denGewinn , der auf die
Num¬
mer fallen kann , zuzahlen , wenn dieNuinmer in den
stipulirtenZiehungen heraus-
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kommt . Bleiben die Hauptgewinne lange IN dem Glückstopfe , sodaß sich dir
Wahrscheinlichkeit , solche erhalten zu können , steigend vermehrt , so herrscht ein gro¬
ßer Wucher im Kauf und Verkauf der Loose, und es gibt Fälle , wo in den lehren
Ziehungen der ursprüngliche Preis zehn und zwanzig Mal grsodert wird . — Neuester
Zeit sind , namentlich in der östr. Monarchie , im Königreiche Daiern und im Meck¬
lenburgischen , die Güterlotterien aufgekommen , und Fabriken , Rittergüter , ja ganze
Herrschaften unter öffentlicher Genehmigung und gewöhnlich unter Bürgschaft be¬
deutender Handelshäuser , welche die Debitirung übernahmen , ausgespielt wor¬
den , um den verschuldeten Besitzern großer Güter zuni Arrangement zu helfen.
Gewöhnlich hat man damit eine Geldlotterie verbunden , und unter gewissen Um¬
ständen dürfte dieses das zweckmäßigste Mittel sein, Concurse über große Güter beizu¬
legen , welche im gewöhnlichen Wege der Veräußerung zum schaden der Gläubiger
weit unter dem Werthe versilbert werden . Staatswirthschaftlich
betrachtet (denn
das Recht muß Lotto und Lotterien für gültige Geschäfte an sich erkennen ) , ist e«
allemal für die Ehre der Regierung bedenklich, wenn sie zu solchen Mitteln , die
Staatseinkünfte zu vermehren , schreitet , und selbst die gewöhnliche Bestimmung des
Überschusses zu wohlthätigen Zwecken kann die Zweideutigkeit der Sache nicht he¬
ben . Diejenigen Lotterien , welche mit einer Ziehungsich endigen und überhaupt
einen etwas bedeutenden Einsatz erheischen , haben den Vorzug , daß sie den ärmer»
Ddlksclassen den Zutritt erschweren . Unter allen Glücksspielen hat die Lotterie den
Vortheil , daß der Spielende weder viel verliert , noch sich dem rasche» Wechsel der
Gemüthsbewegung aussetzt. In neuern Zeiten hat man Lotterien mit den L » aatSanleihen verbunden . Wenn nämlich der Credit des Staats schwach, oder der Zins¬
fuß im Staate hoch ist, sucht man die Capitalisten zu reizen , dem Staate ihr Geld
zu geben , indem man sie außer den landesüblichen Zinsen noch eine Prämie durch
die Lotterie hoffen läßt . Kann z. B . eine Regierung nur ungewiß oder gar nicht
Geld zu 7 Procent finden , so kann sie doch ihre Anleihe zu 4 Proc . eröffnen , die
8 übrigen Proc . aber , die sie gern noch geben will , unter die Darleiher durch eine
Lotterie vertheilen und sonach ihren Zweck erreichen . Denn nun reizt die Hoffnung
Viele , neben der sichern Unterbringung ihrer Capitale zu 4 Proc . auch noch das
große Loos in der Lotterie zu gewinnen , stärker, als es das Anerbieten von 7 Proc.
thut . So wurden in Ostreich , Dänemark , Baden u . a. Staaten , so für die preuß.
Staatsschuldscheine 1821 Prämienanleihen gemacht . Dadurch konnten in Preu¬
ßen 30 Mist . Staatsschuldscheine , die auf dem Markte nur 70 Proc . galten , zu
ihrem vollen Nominalwerthe verkauft werden.
LoudonoderLaudon
Gideon
(
Ernst , Freiherr v .), einer der berühmtesten
östr. Generale des 18 . Jahrh ., geb . d. 10 . Oct . 1716 zu Toohen in Liefland , war
der Sprößling einer aus der Grafschaft Ayre in Schottland stammenden alten , aber
armen Familie , von der ein Zweig im 14 . Zahrh . nach Liefland ausgewandert war.
1731 trat L. als Cadet in russ. Dienste , machte die Belagerung von Danzig mit , zog
mit dem Hülfsheere derKaiserin Anna an den Rhein und stieg, unter Münnich,, » dem
Feldzuge gegen die Türken und Tataren beiden WtürmenaufOczakow , Azow , Choczym und in der Schlacht bei Stawutschane , von, Corporal bis zum Lieutenant . Nach
dem Frieden von 1733 verabschiedet, lernte er seinen Landsmann Höchste» -' ,, den
Secretair des Hofmarschall Löwenwold , kennen, der wichtige Verbindungen in Wien
hatte . Dieser riech Loudon , seine Dienste der Kaiserin anzubieten . Der junge
Krieger nahm seinen Weg über Berlin . Hier traf er Kameraden , die gleich ihm
verabschiedet waren . Einige erniunterten ihn , sich dem großen Friedrich vorstel¬
len zu lassen. L. hätte gern im preuß . Heere gedient ; aber der König ließ ihn lange
nicht vor , wodurch es L. so kümmerlich in Berlin ging , daß er von . Abschreiben
leben mußte , und als er endlich vorgestellt wurde , wandte sich der Monarch von
ihm ab und sagte : „ l.a zib^ sioAuoinie cle cet bommo ue nw rc - i, » t
L.
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ging nun nach Wien , wo er von dem Großherzog Franz (nachherigem Gemahl
von Maria Theresia ) dieser vorgestellt und im Dec . 1142 zum Hauptmann unter
des Parteigängers Trenk ernannt wurde . Zn diesem rohen
dem Pandurencorps
Haufen wohnte er dem Feldzuge in Baiern und am Rhein bei. Hier wurde er bei
Elsaßzabern (das einzige Mal in seinem Leben) schwer verwundet und gefangen.
Nach seiner Auswechselung focht L. in dem zweiten schlesischen Kriege gegen
Friedrich tl . in den Schlachten von Hohenfriedberg und Sorr . Nach geschlossenem
Frieden zwang Trenk s unredliches Benehmen ihn , um seinen Abschied anzuhalten,
worauf er nach Wien ging und durch die Vorlegung der von Trenk ii» Elsaß und
Baiern erhaltenen Ordres bewies , daß der rachsüchtige Pandurenchef ihn verleum¬
det und die Gräuel in jenen Ländern selbst begangen batte , welche er ihm aufzubür¬
den suchte. Ein Zweikampf zwischen Loudon und Trenk ward durch des Letzter»
Verhaftung abgewendet , der bekanntlich zur Gefangenschaft auf der Beste Spielberg verurkheilt wurde . L., außer Dienst und ohne Vermögen , lebte jetzt in Wien
sehr kümmerlich und hatte nicht einmal so viel , um seinen Durst nach Kenntniß
der höher » Kriegskunst durch Anschaffung einiger Bücher befriedigen zu können.
Endlich verschafften ihm seine Freunde eine Majorsstelle unter dem an der türkischungarischen Grenze stationirten Liccaner - Regimenle . L. vermählte sich daselbst
mit der Tochter eines kroatischen OfsicierS , Klara v. Hagen , die ihm aber nie Kin¬
der gebar , und trat von der evangelischen zur kathok. Religion über . FünfHahre
hatte er hier das Studium der Mathematik und milirairischen Geographie getrieben,
als der siebenjährige Krieg ausbrach , und sein Unstern ihn noch einmal in eine trübe
Lage verwickelte . Der commandirende General in Kro «tien , Peiazzi , ein Mann
von gemeiner Gesinnung , das Talent hassend , konnte den ihn übersehenden Ma¬
jor nicht leiden und strich eigenmächtig den Namen Loudon von der Liste der Officiere aus , d'e man von Wien aus zum Feldzuge beordert hatte . Diese Nichtswür¬
digkeit empörte den Krieger ; er ging auf die Gefahr , der Verletzung der Subordi¬
nation angeklagt zu werden , nach Wien , sich zu beschweren , fand aber hier durch
Petazzi s Berichte Alles gegen sich eingenommen . Schon lag der Befehl , ihn mit
einem derben Verweise in seine Grenzpostirung zurückzusenden, zur Ausfertigung
bereit , als sein alter Freund Hockstetten , der eben in Wien bei der Hof - u. Staats¬
kanzlei angestellt worden war , sich seiner bei dem Fürsten Kaunitz annahm und es
dahin brachte , daß L. als Oberstlieutenant bei einer Abtheilung leichter Trup¬
pen , die die Bewegungen der Reichsarmee unterstützen sollte, angestellt wurde . Als
dem nachhcrigen Retter Ostreichs aus so mancher Gefahr diese Freudenkunde ge¬
bracht wurde , fand man ihn in einem elenden Dachstübchen . L. entging jedoch
dem Schicksal , in die zusammengesiickkeMasse des deutschen Reichsheeres eingewebt
zu werden , und kam zu der vom Feldmarschall Browne geführten Hauptaimee , die
so eben bei Lowositz von Friedrich geschlagen worden war . Bald zeichnete sich Lon¬
don als kühner Führer aus . Bet Telscben , Hirschfeld , in der prager Lchlacht und
bei Verfolgung der Preußen nacb der Schlacht bei Kolin erwarb er sich die Aner¬
kennung der Obern und das unbedingte Vertrauen der Soldaten , die bald nur un¬
ter ihm siegen zu können glaubten . Hierauf unter dem Prinzen von Hildburghau¬
sen als Befehlshaber der Rnchsarmee angestellt , die sich mit der franz . unter Soubise
vereinigte , hatte L. den Schmerz , den schmachvollen Überfall in Gotha durch Seidlih und die Niederlage bei Roßbach mit ansehen zu müssen , ohne helfen zu können.
Das ihm von Friedrich II . mit einem schmeichelhaften Schreiben übersandte Gene¬
ralspatent , welches die preuß . Husaren mit dem Courier , der e« von Wien
brachte , weggekapert hatten , war in diesem Augenblicke dem Helden nur ein klei¬
ner Trost . 1158 erhielt Loudon für seinen Antheil an der Befreiung von Olmütz
den Theresienorden und 3 Monate später das Großkreuz d. O . und die Ernennung
-um Feldmarschalllieutenant . Wie er hierauf gegen Fouguet in den Engpässen von
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Braunau stritt , bis ins Brandenburgische streifte , den Sieg bei Hochkirchen größtentheils herbeiführen half , dort beinahe von preuß . Husaren gefangen worden wäre,
von seiner Kaiserin in den Freiherrnstand erhoben wurde , im Feldzuge 1759 allein
. d.) enkdurch sein Eingreifen im letzten Momente den Sieg beiKunnerSdorfss
schied, auf seinen! Rückmarsch durch Polen , von Feinden umschwärmt , mit der Wit¬
terung und den Elementen zu kämpfen hatte und , zum Feldzeugmeister ernannt , ein
eignes Corps von 30,000 Mann erhielt , kann hier nur angedeutet werden . Den
29 . Juni 1760 gewann L. die Schlacht bei Landshut in Schlesien gegen Fouquet , der gefangen wurde , nahm Matz mit Sturm , benennte Breslau und deckte
den Rückzug der Daun ' schen Armee nach derSchlacht von Liegnitz so meisterhaft , daß
der große Friedrich ausrief : „ Von Loudon muß nian retiriren lernen ; gleich einem
Sieger räumt er das Feld !" Im Feldzuge von 1761 fand L. wenig Gelegen¬
heit , seine Tapferkeit auf dem Schlachtfelde zu zeigen , bewies dagegen , wie ge¬
schickt er die schwierigen Unterhandlungen mit dem zu keinem Entschluß zu bringen¬
den russischen Feldherrn Butkurlin zu führen wußte . Den Schluß dieses Feld¬
zugs krönte er mit einer ebenso kühnen als in der Kriegsgeschichte merkwürdigen
That , indem er den 1. Oct . ohne vorgängige Einschließung das feste, wohlverproviantirte und stark besetzte Schweidnitz mit einem Coup de main nahm und dadurch
die Herren in Wien nicht weniger in Erstaunen sehte wie den Feind , und fast in
Gefahr kani , für diesen wichtigen Sieg voni Hofkriegsrath in Wien zur Rechen¬
schaft gezogen zu werden . Nach dem hubertsburger Frieden besuchte L. zur
Wiederherstellung seiner Gesundheit das Karlsbad , wo er mit Geliert vertraut
wurde . ' ) 1773 begleitete er Joseph II . auf seiner Reise durch die neuerworbenen
Königreiche Galizien und Lodomirien . Als der bairische Erbfolgekrieg ausbrach , er¬
hielt er als Feldmarschall den Oberbefehl einer Armee ; der Friede erlaubte ihm aber
nicht , neue Beweise seiner Feldherrnthätigkeit zu geben . Die 9 Jahre von da an
bis zum Auübruche des Krieges mit der Pforte wandte er an , emsig fortzufludiren.
Joseph II . hatte anfänglich geglaubt , den Feldzug gegen die Pforte ohne Loudon
vollenden zu können ; bald nöthigten ihn aber die Ereignisse , den alten , erfahrenen
Krieger aufzurufen , und von diesem Augenblick an schwebte der Sieg vor Östreichs
Fahnen her . Dubicza wurde genommen , ein türkisches Heer unter den Mauern
dieser Feste geschlagen , Belgrad erstürmt und Semendria besetzt. Für die Erobe¬
rung von Belgrad schenkte Joseph II . dem Sieger den ganz aus Brillanten beste¬
henden und im kaiserl. Familienschatz bewahrten Stern des Theresien -Ordens , den
eigentlich nur der Monarch selbst als Großmeister tragen durfte ; " ) auch ward
ihm , was seit dem berühmten Eugen in Östreich Keinem verliehen worden war , die un¬
umschränkte militairische Gewalt und der Titel Generalissimus ertheilt . Dieser Feld¬
zug beschloß L.'s kriegerische Laufbahn , denn als unmittelbar daraus gegen Preu¬
ßen ein östr. Heer in Mähren aufgestellt wurde , das mit Freuden seinen alten
Führer an seiner Spitze sah, überraschte ihn der Tod im Hauptquartier zu Neutitzschein ( in Mähren ) am 14 . Juli 1790 . Sein Grab zu Hädersdors unweit Wien
in dem Park , den Maria Theresia einst ihrem Retter aus vielen Gefahren schenkte,
schmücken Werkstücke einer bei der Eroberung von Belgrad aufgefundenen Grab¬
stätte. Zur Charakteristik dieses Feldherrn , die Geliert a. a. O . gegeben hat , fügen
wir hinzu, daß sein Fleiß , sich fortwährend zu unterrichten , bis ins hohe Alter nicht
nachließ, und daß die Raschheit und Kühnheit seiner Entwürfe eher bei ihm mit den
Jahren zu steigen als zu sinken schien. Zn s. Leben war L: in jeder Beziehung mäßig,
*) In dem „ Briefwechsel Christian Fürchtcgott Gcllert 's mit Demoiselle LuciuS" (her¬
A. Sbert ) schildert der Dichter sein Zusammensein in Karlsbad
ausgegeben von F. >
mir dem östr. Feldherrn.
**) Nach Loudon's Tode loste Kaiser Leopold diesen Stern von der Witwe für
5n,g (,0 Gulden ein.
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und seine Bescheidenheit so groß, daß einst der Herzogv. Ahremberg der Kaiserin,
die bei einem Hoffeste nach L. fragte , erwiderte : ,,llo voilä coinine lonjours <lc,ricre In porle , tont bonleux cl'avoir laut llu » iciile ".
Louisd
' or, eine franz . Goldmünze , welche von Ludwig Xlll . , der sie
1640 zuerst prägen ließ, ihren Namen erhielt . Der alte Louisd or gilt gewöhnlich
5 Thlr . 8 Gr . ; der neuere , oder der sogenannte Schildlouisd ' or (Carolin ), k Thlr.
4 Gr . Ludwig XIII . ließ 1641 u. d. N . Louisblanc auch eine Silbermünze schla¬
gen , welche , wenn sie wichtig ist, 1 Thlr . 8 Gr . gilt . Louisneuf heißt auch der
Laubthaler.
Louise Auguste
(
Wilhelmine Amalia ) , Königin von Preußen , Tochter
des Herzogs Karl von Mecklenburg -Strelitz , geb. am 10 . März 1116 zu Hanover , wo ihr Vater Commandant war , verlor im 6 . Z . ihre Mutter und blieb daraufder vortrefflichen Aufsicht eines Fräuleins v. Wolzogen anvertraut . Nachdem sie
eine zweimalige Reise zu ihrer Großmutter nach Darmstadt gemacht hatte , verließ
ihr Vater den handverschen Dienst und wählte Darmstadt zu seinem Wohnsitze.
Hier ward die Prinzessin ihrer Großmutter zur fernern Bildung übergeben . Louiseng vielversprechender Geist empfing hier jene Richtung , und ihr bildsames Herz
neigte sich zu jener Tugend und milden Güte hin , durch welche sie später ein Gegen¬
stand der allgemeinen Verehrung ward . Der Pflegemutter hochgebildeter Geist und
vielumfassender Verstand wirkte erhebend auf den geist- und gemüthvollen Zögling,
sowie die echte Frömmigkeit der Erzieherin und ihre stillwohlthuende Menschenliebe
zurNacheiferung reizte. Unter der Aussicht der Landgräfin bewährte Demoiselle Gelicux , aus der Schweiz , als Hofmeisterin der Prinzessin ihr Erziehungstalent . Un¬
ter der Leitung dieser achtungswerthen Frauen blühte Louise ihrer Bestimmung
entgegen . Eine Reise in die Rheingegenden belebte ihr Wohlgefallen an Natur¬
schönheiten und erhöhte ihre Kenntnisse , sowie zwei andre Reisen nacb Frankfurt
zu den Krönungen der Kaiser Leopold II . und Franz II . ( 1190 und 1192 ) ihren
Sinn für schöne Kunst bildeten , sie mit der großen Welt bekannt machten und für
ihren künftigen erhabenen Stand vorbereiteten . Bei den Unruhen des französischen
Revolutionskrieges , 1192 , begab sich Louise mit ihrer ältern Schwester , der regie¬
renden Herzogin von Sachsen - Hildburghausen , nach Hildburghausen , wo sie bis
zum März 1193 blieb . Aufder Rückreise nahm sie den Weg über Frankfurt a . M .,
wo sich der König Friedrich Wilhelm II . mit deni Kronprinzen und seinem Bruder
Ludwig befand . Die fürstlichen Schwestern wurden dem Könige vorgestellt und
von ihm zur Tafel geladen , sobald Louise zu dem Könige eintrat , ward der Kron¬
prinz ( der jetzt regierende König ), ohne zu ahnen , daß sie einst seine Gemahlin wer¬
den würde , von ihrer Schönheit , von dem Adel , der auf ihrer Gestalt sowie auf
jeder ihrer Bewegungen schwebte , gefesselt. Aber größer war noch der Eindruck,
den bei näherer Bekanntschaft ihr Geist und Gemüth auf ihn machten . Eine Annä¬
herung , wie sie unter gleichgesinnten edeln Menschen aus allen Ständen gewöhnlich
ist , erfolgte bald . Am 24 . April 1193 fand in Darmstadt die Verlobung Friedrich
Wilhelms mit Louisen statt ; an demselben Tage verlobte sich auch der Prinz Lud¬
wig von Preußen mit Louisens jüngerer Schwester , der jetzigen Herzogin von Cuniberland . Nach der Schlacht bei Pirmasens ( 14 . « ept. 1193 ) kehrte Friedrich
Wilhelm II . mit den Prinzen nach Berlin zurück, wo am 12 . Dec . die verlobten
Prinzessinnen eintrafen . Am 24 . Dec . feierte man die Vermählung . Die Neu¬
vermählten lebten der harmlosen Freude , der Häuslichkeit und der stillen Tugend,
die den Palast wie die Hütte schmücken. Nachdem Louise am 1 . Oct . 1194 von
einer todten Prinzessin entbunden worden war , gebar sie am 1b . Oct . 119b den
jetzigen Kronprinzen Friedrich Wilhelm . Als ( 16 . Nov . 1191 ) ihr Gemahl den
Thron bestieg, vereinte Louise die Königin mit der Gattin und Mutter . Sie han¬
delte zart und kräftig für jedes Gute , begleitete ihren Gemahl auf Reisen durch die
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Provinzen und »vor , wie die Bürgerin , ihres Gatten treue Begleiterin . Die Hul¬
digungen der Völker nahm sie mit freundlicher , würdevoller Güte auf , die unver¬
schuldeten Unglücklichen fanden in ihr eine Wohlthäterin , welche still und anspruchloS ihr Elend milderte . Vertrauensvoll nahte ihr das ungekannte Verdienst , und
Louise erwarb ihm Anerkennung und Belohnung . Ihren hellen Blicken blieb nichts
verborgen ; allenthalben gelang es ihr , das Gute zu fördern und das Schöne zu
verherrlichen . Der Adel ihrer schönen Seele zeigte sich bei jeder Veranlassung , und
die allgemeine Verehrung stieg von Tag zu Tag . 1806 rief der Krieg den König
ins Feld ; die Gemahlin folgte ihm auch dieses Mal nach Thüringen . Nach dem
unglücklichen 14 . Qct . begab sie sich nach Königsberg , und von dort nach Memel.
Alle Leiden, die ein unglückliches Verhänguiß über sie häufte , trug sie mit einem
Muthe , mit einer Ergebung , die wahre Frömmigkeit und ein reines Bewußtsein
dem Dulder verleihen . Am 16 . Jan . 1808 kehrte das königliche Ehepaar von Meniel nach Königsberg zurück, und von hier aus unternahm es ani 2 ? . Dec . d. I.
eine Reise nach Petersburg zum Besuche der kaiserl. Familie . Am 23 . Dec . 1809
hatte Berlin die Freude , dar edle Herrscherpaar wiederzusehen . Schön und im blü¬
henden Glänze der Gesundheit erschien die geliebte Landesmutter unter der jauchzen¬
den Menge . Aber der Schein täuschte. Am 25 . Juni 1810 reiste sie nach Stre¬
ich zu einem Besuche bei ihrem Vater. Auf den, Lustschlosse desselben
, Hohenziefch, ward sie am 30 . Juni von einer Brustkrankheit überfallen , an welcher sie am
19 . Juli , Morgens um 9 Uhr , in den Armen ihres königlichen Gemahls verschied.
Wenige Augenblicke vor ihrer Auflösung fing sie an dieselbe zu ahnen , und als
der Übergang in eine andre Welt sich ihr nahte , da flehte sie nur die ewige Liebe an
um einen kurzen Todeskamps . Als ihre Leiche am 27 . Juli nach Berlin eingeholt
wurde , und als die Beisetzung in der Sakristei in der Domkirche am 30 . Juli er¬
folgte , da sprach der allgemeine Schmerz laut für den Werth der Frühverklärten.
Am Morgen des 19 . Dec . wurden die theuern Überreste in dein einfach geschmack¬
vollen Grabmale , welches der König im Schloßgarten zu Tharlottenburg hatte er¬
bauen lassen, bestattet . Hier sieht man ihr Denkmal und ihre Statue von Rauch
(s. d.). Louisens edles Thun als Königin , Gattin und Mutter wird fortleben,
wenn längst ihr Grabmal von der Zeit zertrümmert ist. Sie war den Edeln des
weiblichen Geschlechts ein stillleuchtendes , sicheres Vorbild . Ihrem Andenken ist die
Louisenstiftung geweiht . In der Schrift der Frau v. Berg , welche 1814 unter
dem einfachen Titel „ Louise die Königin " in Berlin erschien, lernt man die königl.
Frau durch ihre Briefe aus der verhängnisvollen Zeit von 1806 und 1807 und
durch die Erzählung ihrer auch im Unglück königlichen Haltung und ihres großsinni¬
gen Betragens bei der Zusammenkunft mit Napoleon zu Tilsit , ganz kennen und
würdigen . Vieles in diesem rauhen Herrscher und Emporkömmlinge wird die käl¬
tere Nachwelt ruhiger beurtheilen , als wir es konnten ; aber seine Lästerungen der
Königin in seinen Bulletins , und sein Übermuth zu Tilsit , der königlichen Frau ge¬
genüber , wird immer streng gerichtet werden.
LouiseUl
ika, Königin v. Schweden , T . des Königs Friedr . Wilh . I. v.
Preußen , geb. d. 24 . Juli 1720 , vermählt zu Berlin d. 17 . Juli 1744 , starb d. 16.
Juli 1782 . Männlicher Verstand , einnehmende Beredtsamkeit , vorzügliche Liebe zu
den Wissenschaften und eine auch im Tode unerschütterte Geisteüstärke charakterisiren diese Fürstin . Seit dem Tode ihresGemahls , desKönigS AdolfFriedrich ( 1751
— 71 ), lebte sie so abgeschieden von derWelt , daß sie selten bei Hofe erschien, wegen
Mißverständnissen mit dem Thronfolger . Ihr Leibgedinge betrug 133 .000 Thlr.
Species . Damit verschönerte sie ihre Paläste , unterstützte Industrie , Künste und
Wissenschaften , auch die Armenhäuser . Gleich ihrem Bruder wollte sie die Seidenzucht nach dem hohen Norden ziehen, und Linnd unterstützte nach Kräften die Akklimausationsideen seiner Monarchin . 1753 stiftete sie die schwedische Akademie der
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Wissenschaften aus eignem Vermögen . Diese ging daher fast unter , brs Gustav UI.
sie von Neuem dotirte , Sie gründete ferner die Bibliothek und das Kunstcabinet zu
Drotnir .gholm , wovon , sowie von jenem des Königs Adolf Friedrich , Lmner eine
»Beschreibung 1787 in Stockholm herausgab . Hasselguist 's in Smyrna
versetzte
Sautmlung
ließ sie einlösen und erhielt solche der Naturgeschichte . Auf ihre Kosten
gab Linnu aus den Handschriften dieses Gelehrten dessen Reise nach Palastina her¬
aus . Sie war eine glückliche Gattin , ertrug aber ungern die Abhängigkeit des Kö¬
nigs vom Reichsrathe . Dies veranlaßte die Horn ' sche Verschwörung . Der König
ward noch mehr eingeschränkt , und die großen Familien im Reiche verursachten ihr
manche Kränkung . ZhreSöhne
waren die Könige Gustav III . und KarlXlll.
Loutherbourg
Philipp
(
Zakob ), geb. 1730 (nach Fiorillo 17 - 8 ) zu
Strasburg , einer der größten Landschaftsmaler , hat unter Casanova studirt und
lebt jetzt in England . 1788 fing dieser Maler an , die Rolle eines Wunderlhäters
zu spielen und Taube und Blinde zu heilen . Er hat treffliche Ansichten geliefert,
ferner Schlachtstücke . Hierher gehören 2 große Gemälde : Der Sturm aufValencienneS im Zuli 1793 und Howe ' S Seesieg im Juni 1791 , welche beide in
London gestochen worden sind. Bei ersterm befand er sich gegenwärtig , indem er
die britische Armee begleitete . Auch werden viele Seestücke von ihm gerühmt.
Ferner hat er vor einigen Zähren optische Panoramen
gefertigt , welche großen
Beifall erhielten . Auch hat er verschiedene Blätter radirt , unter welchen sich die
Soldaten und 4 Landschaften , welche die 4 Stunden des Tages benannt sind,
auszeichnen.
Louvel Pierre
(
Loui«), der Mörder des Herzogs von Berry , geb. zu Ver¬
sailles 1783 , Sohn eines Krämers und Katholik , diente als Sattler i» den königl.
Ställen . Don Zugend auf zeigte er eine finstere Gemüthsart , liebte Arbeitsamkeit,
Einsamkeit und Sparsamkeit ; dabei war er sebr verschlossen und konnte keinen
Widerspruch ertragen . Er wechselte oft seine Meister , noch öfter seinen Aufent¬
halt . Nach allen erwiesenen Umständen war er ein fanatischer , excentrischer Kopf.
Er haßte die Bourbons und wollte ihr Geschlecht und alle Feinde Frankreichs ver¬
tilgen , zuerst den Herzog von Berry , weil durch ihn das Haus Nachkommen er¬
warte . Als der Prinz am 13 . Febr . 1820 , gegen 11 Uhr Abends , seine Gemah¬
lin aus der Oper an den Wagen führte , drängte sich L. zu ihm hinan , faßte ihn
bei der linken Schulter und stieß ihm ein Messer in die rechte Seite . Auf den ersten
Schrei des Prinzen eilten die Platzadjutanten
und Gardesoldaten dem Mörder
nach , der ergriffen und in die Wache des Opernhauses geführt wurde . Zu Gegen¬
wart des Ministers Decazes verhört , gestand er sofort , daß er seit 6 Zähren
und allein den Entschluß gefaßt habe , Frankreich von den Bourbons zu befreien,
die er für des Landes ärgste Feinde halte ; nach dem Herzoge von Berry habe er die
übrigen und zuletzt den König ermorden wollen . Der Proceß ward von der Pairskammer geführt . Drei Monate lang dauerte die Untersuchung , und 1200 Zeugen
wurden abgehört , um Mitschuldige zu entdecken. Endlich erklärte der Generalprocurator Bcllart in der Anklageacte vom 12 . Mai , daß man keinen entdeckt habe.
Am 5. Zuni trat L- in der Mitte von 2 Rechtsbeiständen vor die Schranken des
Gerichtshofs der Pairskammer . Der Präsident der Kammer , der Kanzler d Ambray , verhörte ihn . L. erklärte , daß ihn keine persönliche Beleidigung , sondern
allein die Erbitterung über die Anwesenheit der fremden Truppen schon 1814 zu
dem Mordplane verleitet , daß er, um sich zu zerstreuen , Reisen gemacht und die
Znsel Elba besucht, dort aber weder mit Napoleon noch mit dessen Begleitern eine
Unterredung gehabt , dann aber nach Napoleons Rückkehr von Elba in den kaiser¬
lichen Ställen Dienste als Sattler genommen und hierauf in den königlichen Stäl¬
len diese Anstellung behalten habe . Keine politische Partei , kein Mensch habe ihn
dazu verleitet , noch darin bestärkt . Er habe nie Zeitungen noch Flugschriften gelesen.
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Er gestand , daß seine That ein furchtbares De , brechen sei; er habe sich allein für
Frankreich aufopfern wollen . L.'S Vertheidiger schuhte den Wahnsinn einer fixen
Idee ( ,nnnn,n -, „ i<) vor und berief sich auf die Bitte des sterbenden Prinzen um
seines Mörders Begnadigung . Hierauf las L. selbst einen mit frechem Trotze abge¬
faßten Aufsah zur Vertheidigung seiner That vor . Der hohe .Gerichtshof verurtheilte ihn zum Tode . Nach langer Weigerung nahm er den Besuch eines Geistli¬
chen an ; allein am Tage seiner Hinrichtung , den 7 . Juni 1820 , hörte er nicht
auf dessen Worte , sondern betrachtete die Menge , die schweigend zusah , wie sein
Haupt unter der Guillotine fiel. S . h. Advocat Maurice Mejan „ llirt . cku z>rocer ele I.oiivel . .issnü ' i » eie ." (2 Bde . , Paris 1820 ).
Baptiste ), geb. 1764 zu Paris , Verfasser
(
Jean
de Couvray
Louvet
eines der schlüpfrigsten erotischen , aber auch geistreichsten Romane der Franzosen,
im Laufe der Revolution , hatte sich dem
des „ Faublas " , und Volksrepräsentant
Buchhandel , dann der Rechtskunde gewidmet . Als Girondist am 31 . Mai 1793
geächtet , durchirrte er unter lausend Gefahren ganz Frankreich . Eine Geliebte , die
wir unter dem Namen Lodoiska kennen , verbarg ihn endlich in Paris bei sich in ei¬
nem von ihr selbst gefertigten Verstecke. Die Klugheit gebot auch hier Entfernung.
L. flüchtete ins Iuragebirge und blieb dorr bis nach Robespierre 's Sturze , worauf
er in den Convent zurückkehrte. Er hat diesen Zeitraum seines Lebens in den sehr
anziehenden (von Archenholz und C. Fr . Cramer übers.) „ Ouelgucs »olice ? >>our
I' li isloirc " beschrieben . »Lein vielfach bewegtes Leben, das seht von einer Partei in
seinem Vaterlande , deren laxe Sitten er einst in seinem „Faublas " ziemlich schleierlos hinstellte , mit manchen Anekdoten beschmutzt wird , endete den 25 . Aug . 1797.
L. hat noch andre Sachen geschrieben , von denen mehre Bezug aus die damaligen
öffentlichen Angelegenheiten Frankreichs haben . Das von ihm unter Roland ' s
Ministerium herausgeg . Volksblatt „ i .u «ruiiucll «" soll, wie nian jetzt behauptet,
viel zu den Vorgängen am 10 . Aug . beigetragen haben . Madame Roland charakterisirt in ihren Memoiren L. auf folgende Art : „ Es ist unmöglich , mehr Geist mit
weniger Anmaßung und mehr Gutmüihigkcit zu vereinen ; muthig wie ein Löwe,
einfach wie einKind ; gefühlvoller Mensch , guter Bürger , kräftiger Schriftsteller,
il pcut iiiiru treindlur läulilinu ä lu tiibuue , elinur uveu les graues ot svuzmr
avuo lirlLli .iunionl

".

Michel Le Testier , Marguis de) , Sohn des Kanzlers
(
Franeois
Louvois
und StaatSsecretairs Le Testier , geb. den 18 . Jan . 1641 zu Paris , ward 1666 in
einem Alter , wo Andre kaum in die untersten Stellen eintreten , Ludwigs Xl V.
Staatssecretair und Kriegsminister . Wenn der Sraat des Krieges wegen , der Krieg
aber des Kriegsministers wegen nothwendig ist, so kann L. als der größte Kriegsmi¬
nister angesehen werden . Eine umfassende Kenntniß s. Geschäftskreises , tiefe Einsicht
in da« Wesen der Kriegsverwaltung , ungemein viel Verstand , noch mehr Willens¬
kraft und die rastloseste Thätigkeit zeichnen diesen um die Triumphe der großen Feld¬
herren Ludwigs sehr verdienten Geschäftsmann vor asten seinen Vorgängern aus;
aber wenn für jeden Minister richtige Begriffe von Menschenwürde , Staatszweck
und Bürgerwohk unbedingt nothwendig sind , so war L. kein großer Staatsmann,
am allerwenigsten ein guter Bürger oder ein edler Mensch . L.' s Verdienst um
Frankreich ist daher , aus dem wahren Standpunkte betrachtet , sehr untergeordnet,
wenn es ihm überhaupt , da er seine seltenen Geisteskräfte selbstsüchtig mißbrauchte,
zugestanden werden darf . Nur als Schöpfer , Ordner und erstes Triebrad der
nach mathematischen und politischen Berechnungen zusammengesetzten Maschine
des Kriegswesens kann man ihn einen Meister in seinem Fache nennen , den sein
Werk überlebt hat , und dessen Denk - und Handlungsweise mit ihm nicht ausdankte
gestorben ist. Die von Richelieu vernachlässigte franz . Kriegsverwaltung
ihm die Einführung der Aufsicht über die Musterungen , und eine zweckmäßige.
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Heerschau ; unelinüdet wachsam und mit eisern « - Festigkeit hielt er die Kriegszucht
aufrecht und gewöhnte seihst die Feldherren an Gehorsam . Das Genie - und Artist«
riewesen erhielten zuerst von ihm jene treffliche Verfassung , die später , bei vollkommenerEntwickelung , diesen Waffen so grosse Vorzüge gegeben hat ; doch waren hier
Vauban und Colbert seine Mitarbeiter . (Dgl . die Geschichte des sranz . Heerwesens
in ch'av . Audouin ' s, Historiogi aphen des Kriegsdepois in Paris , „ lliztoi , e <Ic >'»<!inilii ^tr ->ii »» >,le 0, zueile " , Paris 1811 , 4 Bde .) Als Staatsmann
betrachtet,
war L. in dem glänzenden Zeitalter Ludwigs XIV . der Dämon des Kriegs und der
Zerstörung . Die Schätze , welche Colbert gesammelt hatte , verschlang die wilde Ge¬
schäftigkeit seines Nebenbuhlers . Sein Vater hatte ihn dem Könige als einen
jungen Menschen vorgeschlagen , der zur Arbeit tauge , und aus dem sich leicht ein
tüchtiger Mann bilden lasse, wenn Se . Majestät sich die Mühe gäben , ihn zu lei¬
ten . Ludwig fühlte sich geschmeichelt, der Lehrer seiner Minister zu sein ; er unter¬
wies L. , und dieser benahm sich ganz als Anfänger . Während aber der König
glaubte , Astes allein zu thun , wurde L. der unumschränkte Gebieter des Heeres.
Die Generale mußten ihm unmittelbaren Bericht abstatten . Nur Turenne unter¬
warf sich dieser Abhängigkeit nicht , sondern schrieb an den König selbst, der aber
dennoch L. diese Briefe mittheilte und sie nach dessen Meinung beantwortete . L.
verwickelte den König bald in kühne , weilgrcifenke Plane , deren Ausführung nur
der eisernen Thätigkeit und der strengen ArbeikS - und Dienstordnung des Mini¬
sters möglich war . Indeß sah der despotische und eigenwillige Mann wol ein, dass
der König ihn nicht liebe ; darum suchte er sich ihm , und wäre es auf Kosten des
Staats , unentbehrlich zu machen . Sein Genie kannte kein besseres Mittel zu die¬
sem Zwecke als den Krieg . Daher überredete er den König , sich, trotz der feier¬
lichsten Entsagung anfalle Ansprüche , der Franche -Comt - und der spanischen Nie¬
derlande zu bemächtigen . Aus diesem Kriege ( 1667 und 1669 ) entspann sich eine
Reihe Eroberungskriege , welche Frankreich entkräfteten . Dem unruhig ehrgeizi¬
gen , herrschsüchtigen und unbeweglichen L. waren aste Mittel gleichgültig , wenn sie
nur zum Zwecke führten . Er selbst war nicht Feldherr , wollte es aber sein. Auf
fremdes Verdienst neidisch, im Hasse unversöhnlich , in seinen Beschlüssen gewalt¬
sam und unerschütterlich , dabei eifersüchtig auf seine Gewalt , opferte er Astes, so¬
gar verdienstvolle Feldherren , seinem Ehrgeize auf . Nicht selten war er an den
Unfällen des Kriegs selbst Schuld , indem er Astes durch den von ihm ausgehenden
raschen Umtrieb der materiellen Kräfte , durch Thätigkeit , Zwang und Schrecken
zu erreichen glaubte . Sein Stolz machte den König andern Mächten verhaßt.
Nach dem aachenerFrieden ( 1668 ) nährte er in Ludwigs Seele den Haß gegen die
Niederländer . Ein wohlausgerüstetes Heer von 180,000 M . machte den unpoli¬
tischen Rachekrieg von 1672 leicht ; daher bewog L. den König , die großen Anerbietungen der um Frieden bittenden Holländer zu verwerfen . Man brachte die
Republik durch schimpfliche Federungen zur Verzweiflung ; andre Mächte ergrif¬
fen für Holland die Waffen : so ward Frankreich in einen 6jährigen Krieg ver¬
wickelt. Auch dann , als Condä Amsterdam mit dem Heere schnell zu überfallen
vorschlug , war L. andrer Meinung und verzögerte den Gang des Kriegs durch
Besetzung der Festungen . So gewannen die Holländer Zeit , die Schleusen zu
öffnen , und das französische Heer musste sich zurückziehen. Nach dem Frieden von
Nimwegen sorgte L. mit verdoppelter Kraft für die taktische Ausbildung des Heeres.
Dabei hielt er an , allen deutschen Höfen Spione . Jetzt fingen die französischen
Reunionen an ; Östreich widersprach diesem Raubsystem ; allein , während man
mit dem deutschen Kaiser friedlich unterhandelte , rückte L. mit einem Heere vor die
deutsche freie Reichsstadt Strasburg und bewog durch Furcht und Gold die Bürger
zur Übergabe ( 30 . Sept . 1680 ). Auf gleiche Weise mußte Boufflei -s sich Casales , des Schlüssels von Italien , bemächtigen . Um diese Zeit gewann die Frau
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(s. d.) Einfluß auf den König . Der argwöhnische L. botAlleSauf,
v. Maintenon
den seinigen zu behaupten ; es gelang ihm aber nur , die öffentl . Bekanntmachung
der Ehe des Königs mit jener außerordentlichen Frau zu hindern . Nachdem er sich
nämlich vergeblich bemüht hatte , dem Könige von dieser Verbindung abzurathen,
ließ er sich von ihm das Wort geben , daß die Ehe nie öffentlich erklärt würde . Bei
der Trauung war er als Zeuge Zugegen. Einige Zeit darauf hörte er , die Be¬
kanntmachung solle dennoch erfolgen ; da vereinigte er sich mit dem Erzbischof von
PariS , Harley , um den König an sein Wort zu erinnern . Noch vor dem Ein¬
teilte des Prälaten warf sich L. zu den Füßen des Königs und beschwor denselben,
ihm eher das Leben zu nehmen , als die Krone so herabzuwürdigen . Ludwig wollte
sich losmachen ; aber L. ließ nicht eher ab , seine Kniee zu umfassen , als bis der
König ihm sein Wort aufs Neue gegeben hatte . Dieser Zug , der etwas Ähnliches
mit einer ruhmwürdigen Handlung Sully ' g hat , beweist , daß L. eine ungewöhn¬
liche Kraft des Geistes und eine Hoheit des Willens besaß, die, von Religion , Liebe
und Gerechtigkeit geleitet , ihn zu einem wahrhaft großen Manne gemacht haben
würden . Frau v. Maintenon versuchte umsonst , als Gemahlin des Königs am
Hofe vorgestellt zu werten ; Ludwig bat sie, ihm nichts mehr darüber zu sagen.
Seitdem arbeitete die beleidigte Frau an dem Sturze des Ministers . Als der Kö¬
nig dos für den Staat so verderbliche Bekehrungswerk der Resormirten in Frank¬
reich unternahm , riech L. , der auch im Frieden seine Soldaten gebrauchen wollte,
Gewalt an die Stelle der Überredung zu sehen. Außer den harken Edicten , welche
erlassen wurden , schrieb er noch besonders an die Gouverneurs in den Provinzen:
„Es ist der Wille des Königs , daß man die äußerste Strenge alle Diejenigen empfin¬
den lasse, die Sr . Maj . Religion nicht annehmen wollen " . Er sandte Draaoner
zu Tausenden in die Provinzen , um die Gewissen zu unterjochen , und der König
ließ dies zu , weil L. ihm einredete , es geschehe, um unruhige Bewegungen zu un¬
terdrücke ». Aber vergebens ließ er die Grenzen bewachen . Gegen 700 .000 flei¬
ßige Bürger wanderten aus . Bald darauf gab die augsburger Ligue , welche bloß
Vertheidigung gegen eroberungssüchtige Angriffe zum Zwecke hatte , dem Kriegs¬
minister einen Verwand , in Deutschland einzufallen . Dieser stolze Mann , der
seit Colbert 's Tode auch die Oberaufsicht über die königl . Gebäude führte , bemerkte
nämlich , daß sein Ansehen beim Könige abnahm . Ludwig baute damals Trianon
und äußerte gegen ihn , ein Fenster sei nicht so groß wie die übrigen . Der Mini¬
ster widersprach hartnäckig , sodaß der König endlich die Fenster durch Lenotre messen
ließ . Es fand sich, daß L. Unrecht hatte , und der durch den Streit gereizte König
ließ ihn darüber in Gegenwart der Arbeiter hart an . Dies erbitterte den Minister.
„Der König " , sagte er zu einem Vertrauten , „ fängt an , sich um Alles beküm¬
mern zu wollen ; man muß ihm durch einen Krieg etwas zu thun geben ; und bei
Gott ! er soll Krieg haben ! Er oder ich muß ihn haben " . Zn Folge dieses Entsckluffes fielen Hunderttausende durch das Schwert . Denn statt den augsburger
Bund durch Unterhandlungen zu trennen , riß er das Cabinet von Versailles zu
dem politischen Fehler hin , durch einen Einfall in Deutschland ( 1689 ) ganz Eu¬
ropa gegen sich zu bewaffnen . L. ahnete nicht , daß er dadurch sich selbst stürzen
würde . Der Weeminister Seignelay riech , vorzüglich England anzugreifen , um
Wilhelm ll >. zu entthronen . Allein L. setzte ungestüm seine Meinung durch , den
Krieg hauptsächlich auf dem festen Lande , wo er Alles leitete, zu führen . Ludwig
XIV . wollte jedoch Seignelay 's Plan nicht ganz verwerfen . Daher ergriff man
halbe Maßregeln ; und England erlangte seit dem Siege bei la Hogue das entschie¬
dene Übergewicht zur See . Die Anstrengungen aber , die man auf den Landkrieg
wandte , welchen Ludwig mit 300,000 M . führte , erschöpften die Kraft der Na¬
tion . Zugleich schändete L.'s Art , den Krieg zu führen , die Ehre des Königs und
machte den Namen der Franzosen in ganz Europa verhaßt . Unter dem Verwände,
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dir Grenzen Frankreichs durch eine Wüste sicher zu stellen und zu verhindern , daß
der Feind aus " en Grenzstädten keine Waffenplätze mache , ließ L. in den Monaten
Ja » , und Febr . 1689 die Pfalz in eine Einöde verwandeln . Heidelberq , Man;
heim , Worms , Speier und viele andre Städte , nebst einer großen Zahl Dörfer,
wurden ausgeplündert und verbrannt . In Speier entweihten die franz . Soldaten
die Gräber der salischen Kaiser . Sie raubten die silbernen Särge , streuten die
Reste der Todten umher und trieben mit den Schädeln der Kaiser ihren Spott.
Frau v. Mainkcnon machte den König auf diese Gräuel aufmerksam . Ludwig un¬
tersagte daher dem Minister , welcher auch Trier verbrennen wollte , diese Barbarei.
Zwei Tage darauf schlug L. diese Maßregel aufs Neue vor und sagte zum Könige,
weil ihn ohne Zweifel ein zu zartes Gewissen hindere , in die Zerstörung von Trier
einzuwilligen , so habe er , da Krieg und Mitleid sich nicht vertrügen , um dem Ge¬
wissen des Königs jede Unruhe zu ersparen , es auf sich allein genommen und den
Eilboten zur Vollz -ehung der Befehle bereits abgesandt . Diese Kühnheit reizte den
Zorn des Königs so sehr , daß er die Feuerzange vom Kamin nahm und auf den
Minister losschlagen wollte . Frau v. Maintenon warf sich zwischen Beide , »nd L.
verließ in größter Bestürzung das Zimmer . Der König rief ihn zurück und befahl
ihm mit funkelnden Augen : „ Senden Sie sogleich einen Courier ab , der zu rech¬
ter Zeit eintreffe ; wird auch nur ein Haus verbrannt , so haftet Ihr Kops dafür " .
Der erste Courier war aber noch nicht abgegangen . Bald darauf reizte der Mini¬
ster den König aufs Neue durch Widerspruch so, daß dieser nach dem Stocke griff.
Dies untergrub die Gesundheit des ehrsüchtigen Mannes , und er starb zu Versailles
d. 16 . Juli 16dl . Der König bedauerte feinenDerlust nicht ; er schien sogar froh,
von diesem lästigen Minister befreit zu sein , und ließ dem König Jakob II . Stuart
auf dessen Beileidsbezeugungen antworten : „ Um unsere Angelegenheiten wird es
darum nicht weniger gut stehen " . Nach Duclos ' s treffendem Urtheil muß man iuL .,
diesem Gründer des Despotismus der StaatSsecretaire , zwei Leiten unterscheiden.
Als Minister war er in der Leitung des Kriegswesens einzig ; als Bürger war er
ein Ungeheuer . Er hat den Staat seiner Ehrsucht , seinem Unmuthe und jeder
kleinen Aufwallung seiner Eigenliebe aufgeopfert . Über L.'S häusliches Leben läßt
sich wmig sagen. Er war ganz Minister . Seine Ämter waren einträglich . Er
Kaufte die Herrschaft Mendon und verwandte auf die Anlagen daselbst mehre Mil¬
lionen . Der König gab der Witwe für Meukon 900,000 Livres und Choisv . X.
Louvre,
der alte königl . Palast zu Paris , ani nördlichen Ufer der -Leine,
ein prächtiges , erst unter Napoleon vollendetes , vierseitiges Gebäude , mit einem
Hofe in der Mitte . Der Ursprung seines Namens und die Zeit seiner erste» Er¬
bauung sind unbekannt . Man weiß nur , daß Philipp August ( 1214 ) ein Fort
und ein StaatSgefängniß daselbst anlegte , daß Karl V . ( 1364 — 80 ) das Gebäude
verschönerte und seine Bibliothek , sowie seine Schatzkammer dahin brachte , und daß
Franz I . ( 1528 ) denjenigen Theil des Schlosses errichtete , welcher jetzt das alte
Louvre heißt . Heinrich I V . legte den Grund zu der prachtvollen Galerie , welche
das Louvre an der Lüdseite mit den Tusterien verbindet ; Ludwig Xlll . erbaute
das Mittelgebäude , und Ludwig XlV ., nach den Angaben des dadurch berühmt
gewordenen Arztes Perrault , die prächtige Fa , ade gegen Osten , nebst der Colonnade des Louvre , noch jetzt das vollendetste Werk der Baukunst in ganz Frankreich.
Später wählte Ludwig Xl V. das von ihm erbaute Schloß zu Versailles zu seinem
Aufenthalte . Nachdem Napoleon das Schloß der Tuilerien bezogen hatte , sing
er an , der oben erwähnten Galerie gegenüber eine zweite Galerie erbauen zu lassen,
mittelst welcher die beiden Paläste ein großes Ganzes , mit einem länglich vierecki¬
gen Hofe in der Mitte würden gebildet haben , die aber bei seiner Thronentietzung
erst auf eine Länge von 95 Klaftern vollendet war und seitdem nicht fortgesetzt ist.
Seit der Revolution befindet sich in dem untern Geschosse des Louvre dir Antiken-
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sammlung , altch finden die Ausstellungen der Erzeugnisse des Nationalkunstfleißes
daselbst statt , und die Akademien halten ihre Sitzungen darin . Die Ehre des
Louvre haben , hieß ehemals in Frankreich die Erlaubniß , in alle königl . Schlösser
mit der Karosse einfahren zu dürfen . Anfangs war dies nur ein Vorrecht der Prin¬
zen. Als aber 1607 ein Herzog unter dem Verwand einer Unpäßlichkeit in das
Louvre fuhr , gab Heinrich IV . nicht nur ihm , sondern 1609 auch dem Herzooe
v. Sully die Erlaubniß , solches beständig thun zu dürfen . Endlich erhielten wäh¬
rend der Minderjährigkeit Ludwigs XIII . alle hohe Kronbeamte und Herzöge von
Maria v. Medici dasselbe Vorrecht.
), ein englischer Dichter , der 1668 starb , und dessen
(
Richard
Lovelace
Gedichte in einem reinen , leichten und fließenden Style geschrieben sind. Richardfön hatte u. d. N . Lovelace in s. „ Clarissa " einen Wüstling gleichsam in der höch¬
sten Potenz aufgestellt ; weßhalb man einen seinen Verführer der Unschuld einen
Lovelace zu nennen pflegt.
Friedrich ) , Dichter , geb. 1729 zu KlauSkhal , hatte die
(
Löwen Johann
in Verbindung mit dem Theater , bei dem cS ihm
nachher
gerieth
,
studirt
Rechte
aber auch nicht glücken wollte , und starb als Registraior zu Rostock den 23 . Dec.
1771 . Er schrieb mehre Lehrgedichte nach der Mode der Zeit . Besser gelungen sind
seine leichten Erzählungen , und in der scherzhaften Ballade oder Romanze theilt er
Mit Glenn den Ruhm der ersten Einführung in die deutsche Poesie . Auch von fei¬
nen Lustspie' en sind mehre gelungen und ergötzlich zu nennen , ^ eine Schriften
erschienen (Hamb . 1766 ) in 2 Bdn.
n) , ehemal . Hauptstadt
franz . Louvai
, Leuven,
(Loeven
Löwen
eines der 4 Gebiete des Herzoglhums Brabant , jetzt die Hauprst . eines Bezirks
der zum Königr . der Niederlande gehörigen Provinz Südbrabant , liegt an dem
Flusse Dyle und an einem Canal aus demselben in die Rüpel , wodurch sie niit
Mecheln und der .Schelde in Verbindung steht. Sie hat einen großen Umfang,
aber Gärten und Acker nehmen fast 2 Drittel davon ein . Man findet hier 7 Kir¬
chen , 5 Klöster , ein prächtiges JnvalidrnhauS , 4000 H . und 25,400 E . Die
vom Herzoge Johann I V . von Brabant 1426 gestift. Universität , zu welcher 4 Collegia , eine beträchtliche Bibliothek , ein botanischer Garten und ein anatomisches
Theater gehörten , zählte im 16 . Jahrh . 6000 Studenten . Nachdem sie durch den
franz . Revolutionskrieg eingegangen war , ward sie später in ein Lyceum verwan¬
delt , ist jetzt aber hergestellt und am 6. Dct . 1817 feierlich eröffnet worden . Zu
Anfange deü 14 . Jahrh ., wo die Stadt 200,000 E . hatte , ernährten die hiesigen
Wollen - und Tuchfabriken gegen 100,000 Arbeiter , von denen sich aber nach dem
hart bestraften Aufstande 1378 viele nach England begaben und den Grund zu den
dortigen Tuchfabriken legten . Am wichtigsten sind jetzt die Bierbrauereien , die
jährl . gegen 150,000 Fässer ausführen ; ferner sind hier 2 Zuckersiedereien , eine
und 10 — 12 Blondfärbereien ; auch
Eattundruckerei , Baumwollenspinnereien
wird ein beträchtlicher Getreidehandel getrieben.
Friedrich Woldemar , Graf v.), Urenkel Friedrichs III.
(
Ulrich
Löwendal
1700 zu Hamburg , begann 1713 in Polen seine
geb.
,
Königs von Dänemark
kriegerische Laufbahn , war 1714 Capüain und trat als Freiwilliger in die Dienste
Dänemarks , welches mit Schweden Krieg führte . 1716 ging er nach Ungarn
und zeichnete sich in der « chlacbk bei Peterwardein und bei den Belagerungen von
TemeSwar und Belgrad aus . Dann nahm er in Sardinien und Sicilien an allen
Schlachten des Krieges 1718 — 21 Antheil . Während des Friedens studirte er
das Artillerie - und Geniewesen ; darauf ward er vom König August von Polen,
in dessen Dienste er trat , zum Fcldmarschall und Generalinspector der sächsischen
Infanterie ernannt . Der Tod dieses Monarchen ( 1733 ) gab ihm Gelegenheit,
sich durch seine muthige Vertheidigung Krakau 's auszuzeichnen . Zetzt nahm ihn
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die Kaiserin von Rußland in ihre Dienste , und war mit seinem Benehmen in der
Krim und Ukraine so zufrieden , daß sie ihn zum Befehlshaber ihrer Armeen er¬
nannte . Bald nachher zog ihn Ludwig XV . in seine Dienste . Er wurde 1743
Generallieptenant
und zeichnete sich 1744 bei den Belagerungen
von Menin,
Ppern und Freiburg durch Klugheit und Tapferkeit aus . 1745 befehligte er das
Reservecorps in der Schlacht bei Fontenoi , an deren glücklichem Ausgang er rühm¬
lichen Antheil hatte . Dann eroberte er Gent , Oudenarde , Ostende und Nieuport.
Hm folg . I . nahm er l'Ecluse , Sas de Gand und die übrigen Festungen von
Holländisch -Flankern , indem er zugleich Anstalten zur Vertheidigung von Ant¬
werpen traf . Bergen op Zoom , welches bis dahin für unnehmbar gehalten wor¬
den war und von einer zahlreichen Besatzung und von einem noch zahlreichern
Heere , das vor ihren Thoren ein Lager aufgeschlagen hatte , vertheidigt ward , er¬
oberte er bei kaum eröffneten Laufgräben am 16 . Sept . 1747 mit Sturm . Am
folg . Tage empfing er den Marschallsstab . Er starb 1755 . L. besaß im Genie¬
wesen, in der Geographie und Taktik die gründlichsten Kenntnisse und sprach latei¬
nisch, deutsch, englisch, italienisch, russisch und französisch mit gleicher Geläufigkeit.
Mit diesen Vorzügen verband er eine seltene Bescheidenheit und Herzensgüte.
Gleich dem Marschall von Sachsen , seinem vertrautesten Freunde , wußte er das
Studium der Kriegswissenschaften mit dem Genusse der rauschendsten Vergnügun¬
gen zu vereinigen.
Loxodromie
gr( .) , Schieflaus der Schiffe , d. i. das Schiffen in schiefer
Richtung außer den 4 Hauptwindstrichen . fS . Schifffahrtskunde
.)
Loyola
(
Jgna
; oder Jnigo v .) , Stifter des Ordens der Zehnten , geb.
1491 auf dem Schlosse Loyola in der span . Provinz Guipuscoa , der jüngste von
11 Kindern eines span . Edelmanns , verlebte s. Jugend als Page an dem Hofe
des Königs von Aragonien , Ferdinands V . ( des Katholischen ) . Bis in sein 29 . 1.
diente er im Militair . Er war ritterlich tapfer , eitel und galant und machte mit¬
telmäßige Verse . Bei der Belagerung von Pampelona durch die Franzosen , 1521,
ward er an beiden Beinen so verwundet , daß, nachdem die Heilung schon vollendet,
L. dennoch, getrieben von Eitelkeit , den einen Fuß , welcher nicht gerade worden
war , noch einmal zerbrechen ließ, um nur wieder , wie vorher , den Frauen zu ge¬
fallen . Während dieser zweiten Heilung wurde aus dem Weltkinde ein Heiliger.
Er las nämlich , um sich Unterhaltung zu verschaffen , Heiligenlegenden (die kloroz
8,i „ otorum ) und das Leben des Erlösers . Dadurch ergriffen , sing er an , zu fasten
und zu beten , zu bereuen und sich zu geißeln . Er entsagte dem Frauendienst aus
Erden und weihte sich der Himmelskönigin . Sobald er hergestellt war , pilgerte er
in einem schlechten Gewände nach dem Montserrat , wo er dem wundcrkhätigen
Marienbild ? seine Waffen weihe « , sich zum Ritter der heil . Jungfrau erklärte und
endlich sich im Hospitale zu Manresa ( einem benachbarten kleinen Ort ) einquar¬
tierte . Hier fastete er bis zum Verschmachten , geißelte sich täglich 3 Mal und bet¬
telte sein Brot vor den Thüren . Da ihm indeß diese Lebensart noch nicht streng
genug zu sein schien, so verbarg er sich in einer Felsenhöhle und marterte seinen
Leib dermaßen ab , daß man ihn eines Tages bewußtlos fand und wieder in das
Hospital brachte , woselbst er nun 10 Monate blieb , dann aber sich in Barcelona
einschiffte, um das heil . Grab zu besuchen. Sein Plan , in Palästina sich der Be¬
kehrung der Mohammedaner zu widmen , ward von dem Wächter des heil. Grabes,
dem Provinzial der Fronciscaner , gemißbilligt ; er kehrte daher nach mancher
Fährlichkeit über Venedig nach Barcelona zurück ( 1524 ), begann dort die Gram¬
matik zu studiren und erbettelte Almosen . Nach 2jähr . Aufenthalt daselbst ging
er auf die hohe Schule von Alcala , wo sich einige Sinuesverwandte
an ihn an¬
schlössen. Die Inquisition aber ließ ihn seines seltsamen Benehmens wegen , als
der Zauberei verdächtig , in einen Kerker stecken, aus welchem er erst 1528 wieder
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, die freilich
erlöst wurde , worauf er nach Paris ging , um s. Studien fortzusetzen
Hier wurde
i» nichts Anderm als dem Grübeln über ascelische Bücher bestanden .
und
Landsleuten
ehrsüchtigen
theils
,
überspannten
ihm
qleich
theils
er mit mehren
u. A . fvgl.
Franzosen ( Lainez, Salmeron , Bcvadtlla , Rodriguez , Pierre Favre
, Lainez wJ ) bekannt . Sie entwarfen den Plan , einen Orden zur
Jesuiten
1584
Bekehrung der Heiden und Sünder zu stiften , und am Himmelfahrtstage
feierlich zu
verbanden sie sich in der unterirdischen Capelle der Abtei zu Montmartre
noch
diesem großen Werke . Da indeß einige dieser Leute ihre theologischen Studien
nach Spa¬
nicht beendet hatten , so begab sich L. bis zu diesem Zeitpunkte wieder
wo sie nach
nien . Endlich kam man 1536 aufs Neue in Venedig zusammen , von
erhalten.
zu
Ordens
des
Bestätigung
die
!.
II
Rom reisten , um vom Papste Paul
des Gehor¬
Diese erfolgte , und nun ward das dreifache Gelübde der Keuschheit ,
abgelegt.
sams und der Armuth in die Hände des Nuntius Veralli zu Venedig
Jesuiten.
Wie hierauf der Orden sich weiter ausbildete und welthistorisch ward , s.
Lainez, sein
L. wurde 1541 zum ersten Ordensgeneral ernannt , obgleich eigentlich
und Ausbil¬
Begründer
der
und
Seele
die
als
Nachfolger im Amte , schon damals
Geführten
der des Ganzen zu betrachten war . Durch seine heroische , alle si-ine
, wenn
verdient
wol
Auszeichnung
jene
Jgnaz
hatte
mit fortreißende Begeisterung
, die mei¬
ihm auch von den geistigen Eigenschaften , die ein solcher Posten erfoderte
gast¬
sten abgehen mochten . Denn noch harte er sich nur als einen gukmeinenden
zum Hel¬
lichen Abenteurer gezeigt, der sich von gehabten Visionen überredete und
mit einem
den der Kirche von Gott berufen glaubte . Auch als General trieb er
Nebendinge,
,
macht
Ehre
Herzen
seinem
als
Eifer , der seinem Verstände weniger
derKirche
die geringern Gliedern schicklicher zugekommen wären . Er verrichtete in
Italien.
der
obwvl
sich,
gab
,
Dienste
niedrigsten
die
Rom
zu
seines Ordenshauses
sammelte
Sprache nicht einmal mächtig , zum Unterricht kleiner Kinder her und
er sich
Almosen zur Versorgung der Juden und Freudenmädchen , deren Bekehrung
von An¬
ganz besonders angelegen sein ließ. Er starb den 28 . Juli 1556 , erschöpft
X V.
strengungen . 43 I . darauf ward er von Paul V. selig, später von Gregor
Alan
.
gesetzt
Juli
.
31
ausden
Kirche
kachol.
der
in
Fest
sein
heilig gesprochen, und
Latein,
hat von L. 2 Werke : seine „ OrdenSconstltulion " in span. Sprache (ins
, dem
Regierungskunst
despotischer
Kenner
einem
von
und
übersetzt
und Deutsche
Übungen"
Cardinal Richelieu , als ein Meisterwerk gepriesen ) und s. „ Geistlichen
worden ist,
(in span . Sprache , Rom 1548 ) , ein Buch , das mehrfach übersetzt
wurde.
gemacht
Manresa
zu
Hospitale
im
noch
ihm
und dessen erster Entwurf von
Bouhours
Unter den Beschreibungen seines Lebens zeichnen sich die von Maffei ,
will Ribaund Ribadeneira aus . Von den später ihm angedichteten Wundern
" zuerst
deneira , sein Zeitgenosse , nichts wissen, was Bayle in s. „Dictionnaire
bemerkt hat.
ehemals ein lutherisches Bisthum , jetzt ein Fürstenthum , längs
Lübeck,
, dessen
der Trave und um den Eutinersee , in der holsteinischen Landschaft Wagrien
fürstl.
das
Da
.
war
Rcichsfurst
ein
und
hatte
Wohnsitz
Bischof zu Eutin seinen
164 ' zwi¬
Haus Holstein dem Bisthume manchen Dienst erwiesen hatte , so ward
6 ausemschen beiden ein Vergleich geschlossen, kraft dessen von dieser Zeit an
. Dar¬
anderfolgende Bischöfe aus dem holsteinischen Hause erwählt werten sollten
glückstädtiim
1667
jedoch
welches
,
Dänemark
mit
Streitigkeiten
aus entstanden
sich, nach
schen Frieden jenem Vergleiche seine Zustimmung gab . 1701 erhob
den königl.
Abst oben des Bischofs , ein neuer Streit , indem 12 Stimmen für
Chri¬
dänischen Prinzen Karl , 9 aber für den holsteinischen Administrator Herzog
Englands und Hollands schloß nian end¬
stian August waren . AufVermittelung
im Besitze
lich einen Vergleich ab , vermöge dessen der Administrator von Holstein
Gcldez
des Bisthums verbleiben , Prinz Karl von Dünemark aber eine Summe
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bekommen sollte. Nachdem der Vertrag von 1647 durch die Wahl Herzog Fried»
rich Augusts von Holstcin -Gottorp zu Ende gegangen war , wählte das Domkapi¬
tel 1758 den dänischen Prinzen Friedrich , einen Sohn König Friedrichs V . an¬
der zweiten Ehe , zum Coadjntor . Dieser begab sich 1772 seiner Ansprüche zum
Vortheile Peter Frietrichs , eines Sohnes des abgedachten Bischofs Friedrich Au¬
gust . welcher sie wiederum 1778 an seinen Vetter , den Herzog Peter Friedrich
Ludwig , abtrat , der alsdann 1785 die bischöfliche Regierung bega . n und zugleich
Administrator des Herzogthums Oldenburg wurde . 1802 wurde endlich nicht nur
das ganze BiSlhum , sondern auch das fast ebenso beträchtliche Domcapitel dein
Herzoge von Oldenburg für gemachte Aufopferungen als Füi stenthum zur Entschä¬
digung übertragen , wobei man jedoch der Reichsstadt Lübeck einen Theil derEapitelsdörfer zum eigenthümliche » Besitze zuerkannte . Das Fürstenkhum L. hat auf
10 ss)M . 22,000 Emw . ; davon gehörten dem Bischöfe 77 Dörfer , nebst der
Stadt Evtin . Die Eink . betragen 90 .000 Gulden.
Lübeck, vormals
der Hansestädte Haupt , jetzt eine von den vier freien
Städten des deutschen Bundes , war , nach Verwüstung der Stadt Bucu , vom
Grafen Adolf II. von Holstein -Schauniburg um 1144 auf derselben Stätte erbaut
worden . Nach der neuen Stadt zogen viele Kaufleute aus Barkewick , und Hein¬
rich der Löwe , Herzog von Sachsen , eifersüchtig über Lübecks schnellen Flor , veiordnete , daß dort nichts weiter als Lebensmittel verkauft werden sollten. Als 10
Zahre später die Ltadt abbrannte , trat Graf Adolf dem Herzoge den Ort ab.
Heinrich ließ solchen neu aufbauen , gab den nordischen Völkern den Handel dahin
frei , schenkte der Stadt das Wkadtrecht (nachmals von niehren Kaisern bestätigt)
und verlegte das oltenburgische BiSlhum , welchem die 1161 eingeweihte Domkirche ihr Dasein verdankt , nach Lübeck. Nach der AchtSerklärung des Herzogs
mußte sich die Stadt 1182 dem Kaiser Friedrich 1. unterwerfen , kam 1186 zwar
wieder an jenen zurück, aber schon 1162 an den Grafen Adolf von HolsteinSchauniburg , dem sie 1202 von Waldemar , Herzoge von Schleswig und nach¬
maligen Könige von Dänemark , abgenommen ward , dessen Botmäßigkeit sie sich
aber 1228 entzog und sich in Freiheil setzte. In der Folge trat Lübeck an die Spitze
des Hansebundes ; seine Flotten beherrschten das baltische Meer , innerhalb seiner
Mauern fand Gustav Wasa vor Christian I I. einen Zufluchtsort , und Lübecks
Stlinme entschied über die Angelegenheiten der nordischen Reiche . Die jetzt unbe¬
festigte Ltadt (3071 Häuf . ohne die kleinen , mir 23 .000 Einw .) liegt schön und
freundlich auf einer Insel zwischen der Trave und Wackcmtz auf einem mäßige n
Hügel . Die Wälle dienen zum -Lpaziergange . Die Häuser sind massiv , »ach
alter Art erbaut . Herrschend blieb von 1t30 an die evangelisch -lutherische Lehre.
Die Domkirche hat viele Alterthümer und Denkmäler ; die Marienkirche den schö¬
nen Hochaltar von Quellmo , kunstreiche astronomische Uhrwerke und einen Todkenianz. Auch gibt es eine reformirke und eine katholische Kirche . Die Armenanstalten sind vortrefflich , sowie das Gvmnasium von 7 (blaffen . Eine Zeichnen¬
schule für Handwerker , ein Handelsinstikut , eine patriotische Gesellschaft zur Be¬
förderung gemeinschaftlicher Thätigkeit und andre Anstalten und Vereine zeugen
von dem Gemeingeiste der Bürger . Lübeck, welches durch seine Lage Verbindung
mit der Ost - und Nordsee hat , treibt einen wichtigen Spedikionshandel zwischen
Deutschland und den Ostseeländern , einen starken eignen Handel mit Wein,
Leder , Flachs und Getreide , und macht wichtige Bankgeschäfte mir Hamburg,
Rostock , Kopenhagen und Petersburg . Auch sind zwei Assecuramgesellschaften
und eine Börse hier , und die Einwohner besitze» 70 bis 80 eigne Schiffe . 1814
kamen über 1000 Schiffe an . Doch liegen Handel und Nahrung sehr danieder.
Mittelst der Steckenitz , welche oberhalb der Stadt in die Trave fällt und sich
durch die Dolwenau mit der Elbe verbindet , können die Lübecker in die Elbe fahren,
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und Hamburg bezieht viele von den aus den Ostseeländern kommenden Waaren
über Lübeck. Es sind hier Auckersiedereien , Tabacks -, Leder - , Stärke - , Goldund Silberkressen - , Hm - , Cattun -, Wollenfabriken , Fischbeinreißereien , Leimsiedereien . Das Gebiet der Stadt begreift mir der Hälfte des Anus Bergedorf und
der Dierlande , einem fruchtbaren Ländchen (welches Lübeck nebsi Bergedvrf ge¬
meinschaftlich mit Hamburg besitzt) , 6 OM . und 19,000 Einw . Zu diesem Ge¬
biete gehört das Städtchen Travemünde an dem Einflüsse der Trave in die Ost¬
see, mit einem Hafen und Seebade . Als 1806 die Reichsverfassung aufgehoben
wurde , bestand Lübeck, jedoch ohne Verbindung mit dem übrigen Deutschland,
als freie Hansestadt . Nach der Schlacht und dem Sturme von Lübeck am 6. Nov.
1806 endigte Blücher hier seinen Rückzug durch die Capirulaiion zu Natkau;
S500 Preußen und 1500 zu spät eingeschiffte Schweden wurden von den Franzo¬
sen zu Gefangenen gemacht , und Lübeck geplündert . 1810 gehörte es zum franz.
Departement der Elbmündungen . In dem Freiheitskriege haben Lübecks freie
Männer wacker i» der hanseatischen Legion milgesochten . Es siel zwar vor Eintritt
1813 noch ein Mal den Französin in die
des Waffenstillstandes im Sommer
bei Leipzig befreit . Seitdem hat es seine
Schlacht
der
nach
aber
Hände , wurde
republikanische Verfassung hergestellt . Der Räch besteht aus 4 Bürgermeistern
und 16 Rath - verwandten ; die gesammte Bürgerschaft aus 12 Cvlleeien deren
jedes bei den bürgerlichen Beraihschlagüngen eiste Stimme Hai- Das M li . air be¬
steht aus 14 Bürger -, und einer Hägercompagnie . Die jährl . Einkünfte berechnet
ma » auf 400,000 Gldn . ; die Schulden auf 3 Mill . Gldn . Aue dem deu tschen
Bundestage hat Lübeck mit den andern 3 freien Städten eine Grsamnit - . und in
der weiter » Bundesversammlung eine besondere Stimme . Das Coniinc ent von
406 M . gehört zur 2. Div . des 10 . Armeecorps . L. ist jetzt der Sitz diS Ober»
appellatiouSgerichtü für die freien Städte.
s (MarcuS Annäus ) , ein römischer Dichter , geb. zu Corduba in
Lucanu
Spanien um 38 nach Eh . Sein Vater , ein römischer Ritter , war d :r jüngste
Bruder des Philosophen Seneca . L. kam als Kind nach Rom , wo er von den
geschicktesten Lehrern i» der Ph losophie , Grammatik und Rhetorik unterrichtet
ward . Seneca führte ihn ins öffentliche Leben ein . Er erhielt die O. uäst ur noch
vor dem gesetzlichen Alter und trat in das Ccllegium der Augurn . Schon stalte L.
durch mehre Gedichte sich einen Ruf erworben , als er die Eifersucht Ner o'S auf sich
zog , der ebenfalls für einen großen Dichter gelten wollte . Dieser halte c nst vor ei¬
ner zahlreichen Versammlung ein Gedicht auf die Geschichte der Niobe r ecirirt und
großen Beifall eingeärntet , da wagte L. als sein Nebenbuhler mit einem Gclicht
auf den Orpheus aufzutreten , und die Zuhörer erkannten ihm den Vorrang zu.
Seitdem sah Nero nur mit Haß auf L. , verbot ihm , öffentlich aufzutreten , und
sprach von seinen Werken mit Spott und Verachtung . Dies bewog L., sich mit
mehren ausgezeichneten Personen , an deren Spitze Piso stand , gegen Neue zu ver¬
schwören. Das Unternehmen ward entdeckt und L., der nach der 7lnge .be eines
alten Grammatikers unnatürlich genug war , seine ei^ne Mutier als Min cbultige
anzugeben , zum Tode verurrheilr . Er wählte die Todesart seines Oheems und
ließ sich die Adern öffnen . L. starb in einem Alter von 21 Z . Von seinen Gedich»
ten ist nur seine „ LmnsMiu " auf uns gekommen , in welcher er die Ereignisse des
Bürgerkriegs zwischen Cäsar und PompejvS erzählt ; das Gedicht ist nicht vollendet
und durch Härte und Dunkelheit im Ausdrucke , durch rhetorischen Schwulst und
übertriebene Bilder mannigfach entstellt ; aber diese Fehler werden durch Adel der
Gesinnung und Freiheit - liebe, die durch das ganze Gedicht wehen , wenigstens zum
Theil vergütet , und einzelne Stellen sind wahrhaft poetisch. Die besten Ausgaben
sind von Oudendorp ( Lcyden 1128 , 2 Bde ., 4.), von Burmann (Leysten 1140,
4.), und mir Bentley 'ü und Grotius s Anmerk ., von Weber ( Leipz. 1813 , 2 Bde .) «
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der Vers . eines Evangeliums , das sich unter den übrigen Nachrich¬
ten von deni Leben ^ Zesu durch Vollständigkeit , Genauigkeit und Spuren nicht ge¬
meiner Kenntnisse auszeichnet , und der Apostelgeschichte, in welcher er wohlgeordnete
Nachrichten von der Entstehung der christlichen Kirche und insbesondere von dc»
Reisen de- Apostels Paulus gibt . Obgleich beide Bücher nur für einen Freund,
Namens Theoahilus . bestimmt waren , gelangten sie doch bald zu kanonischem An¬
sehen und wurden in den Kirchen öffentlich vorgelesen . Über die Lebenüunistände des
Evangelisten L. ist nichts Zuverlässiges bekannt , als daß er ein geborncr Jude , ein
Zeitgenosse der Apostel , der die Nachrichten vom Leben Jesu aus dem Munde von
Augenzeugen gehört haben konnte , und ein mehrjähriger Begleiter des Apostels
Paulus auf seinen R . isen war , daher er auch in der Apostelgeschichte berichtet , was
er selbst gesehen und mit erlebt hatte . Die Vermuthung , er sei ein Arzt gewesen,
ist wahrscheinlicher als die Sage , die ihn zu einem .Maler macht und Anlaß gege¬
ben hat , daß ein air - s , zu Rom aufbewahrtes Christusbild für sein Werk gehalten
wird , weßhalb die Zunft der Maler ihn als ihren Schutzheiligen ehrt , und eine be¬
rühmte Akademie dieser Künstler zu Rom sich nach ihm nennt .
K.
Lucasvon
Leyden,
einer der Beqründer der neuern Kunst im Norden,
steht an Dürer ' S, Holbein 's und Kranach ' S Seite als ein Haupt der alldeutschen
Schule , obgleich er im strengen Sinne Deutschland nicht angehört . Geb . zu Ley¬
den 1494 , genoß er frühzeitig den Unterricht seines Vaters , Hugo slakob 's , und
später des Cornelius Engelbrechtsen , eines vorzüglichen Malers und Schülers des
van Eyk . Schon im 9. Z . fing er an in Kupfer zu stechen, und in seinem 12 . setzte
er alle Kenner durch einen in Wasserfarbe gemalten heil . Hubcrtus in Erstaunen.
Zin 15 . trat er mit mehren selbst componirten und gestoch. Blättern auf , worunter
die Versuchung des heil . Antonius und die Bekehrung des heil. Paulus in Hinsicht
der Composition , des charakteristischen Ausdrucks , der Gewänder und der Be¬
handlung des Grabstichels musterhaft sind. Seit dieser Zeit lieferte er viele Ge¬
mälde in Ol , Wasserfarben und auf Glas , sowie eine Menge Kupferstiche , die sei¬
nen Ruhm allgemein verbreiteten . Zn vorzüglich freundschaftliche Verhältnisse trat
er mit dem berühmten Zsh . v. Mabuse und mit Albrecht Dürer , der ihn i» Leyden
besuchte. Beide malten damals ihre Bildnisse auf eine Tafel . Sein unablässiger
Fleiß machte ihn siech. Seine besorgten Freunde bewogen ihn daher zu einer Reise
durch die Niederlande , auf welcher ihn der lustige Mabuse begleitete. Aber auch
dadurch wurde seine Hypochondrie nicht beschwichtigt . Er bildete sich ein , von den
neidischen Malern vergiftet zu sein, verließ fast 6 Jahre lang das Bett nicht wieder,
während er ununterbrochen sortarbeitete , und auf den Gipfel seiner Kunst gestiegen,
starb er 1533 in seinem 40 . I . Dieser Künstler ist fast in allen Theilen der Kunst
vortrefflich zu nennen , ungeachtet er sich von jenem Geschmacke , der die Kindheit
d. r Malerei charakterisier , nicht völlig losreißen konnte . Seine Erfindungen sind
geistreich , scharfsinnig und mannigfaltig , seine Gruppirung verständig und narürlich. Charakter leuchtet aus allen seinen Figuren , besonders aus den Köpfen her¬
vor , obgleich derselbe nicht edel genannt werden kann . Die Stellungen und Wen¬
dungen der Figuren sind sehr verschieden, welches bei der großen Menge von Perso¬
nen , die man oft auf seinen Bildern findet , um so mehr zu bewundern ist. Seine
Zeichnung ist richtig , doch nicht ideal , sondern nach der Natur des Landes , worin
erlebte , gestaltet . Die Gewänder sind zwar meist mit Wahrheit geordnet , aber
immer ohne Wahl , überladen und durch viele kleinliche Falten verunstaltet.
Die Färbung ist gefällig , natürlich , die Luftperspcctive jedoch vernachlässigt , und
eine gewisse , der damaligen Kunstperiode eigne Härte darin unverkennbar . Un¬
geachtet großer Ausführung
malte L. mit leichtem Pinsel . Seine Kupferstiche
und Holzschnitte zeugen von der sorgfältigsten und festen Behandlung des Grabsti¬
chels ; sie sind sehr hoch geschätzt und selten. Vorzüglich anziehend sind die Blätter,
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worin diesem Künstler , mit Albrecht Dürer wetteifernd , einen lind denselben Gegen¬
stand mit Diesem behandelt hat . Beide Freunde theilten sich dann oft ihre Ideen
und Compositionen gegenseitig mit . An Genauigkeit muß jedoch Luc. v. L. Dürer
der Kupferstiche dieser
nachstehen . Die vollständigste und schönste Sammlung
Meisters ist auf der Bibliothek zu Wien . Seine Gemälde sind in mehren Gale¬
rien zerstreut , die vorzüglichsten davon in Leydcn , Wien , Dresden , München und
I). I >.
in der Tribune zu Florenz .
der
Cokonie
eine
ursprünglich
,
Italien
in
Herzogthum
und
Stadt
Lucca,
Römer , welche mit dem Sturze des longobardischen Reichs 774 durch Karl den
Großen unter fränkische , und nachher durch Otto I. ( den Großen ) 962 unter deut¬
sche Hoheit kam . Degen des Freiheitssinnes der Einwohner wurde sie im Mittelal¬
ter von Denen , welche sie beherrschten , oft verhandelt . Ludwig der Baier ernannte
1327 den tapfer » Castruccio Castracani zum Hei zöge , welche Würde mit dessen
Tode erlosch. Nach manchem Tyrannenwechsel an Florenz verkauft , erlangte sie
endlich 1370 vom Kaiser Karl I > . für 200,000 Gldn . ihre Freiheit , welche sie, oft
mit Florenz im Kriege , unter der Verwaltung eines Gonfaloniere und eine « StaatS»
raths , bis zu Napoleons Zeiten behauptete . Nachdem ihr 1797 die Franzosen eine
neue Verfassung aufgedrungen harte » , ward Lucca , 1805 als Fürstenihum mit
Piombino vereinigt , dem Schwager Napoleons , Baecioechi gegeben . 1815 wurde
es von den Dstreichern beseht und durch die Acte des wienei Congresses der Infan«
»in Maria Louise, Tochter Königs Karl IV .v . Spanien und Witwe deSehemal . Königs v. Etrurie » , u. d. T . eines Herzogtbums , mit völliger Souverainetät überlas¬
sen. Zu den Einkünften des Landes ( 720,000 Gldn .) wurde noch eine Renke von
500,000 Fr . ( 195,050 Gldn .) geschlagen , welche Östreich und Toscana zahlen.
In dem Falle , daß die Nachkommenschaft der Infanlin ausstürbe , oder ihr ein an¬
dres Etablissement angewiesen würde , soll das Herzogthum Lucca an Toscana fal¬
len . Die Infantin Maria Louise trat aber die Regierung erst 1818 an , nachdem
ihr der Rückfall von Parma s ( . d.) zugesichert worden war . Sie starb den 23.
März 1821 . Ihr folgte ihr Sohn , der Infam Karl Ludw . v. Bourbon , geb. den
23 . Dec . 1799 . Das Herzogthum Lucca ( 19 ! (IM ., 145,000 E .) grenzt an das
mittest . Meer , Modena u. Toscana , ist wohlhabend bei einem nicht allgemein frucht¬
baren Boden . An den Grenzen streichen die Apenninen hin ; der übrige Theil ist
ist nicht schiffbar und wird bloß zum Holzflößen ge- ,
fleißig angebaut . DerSerchio
braucht . Er bildet das schöne Serchioihal . Die Erzeugnisse sind : nicht hinreichend
Getreide , desto mehr Baumfrüchle , als Oliven , Obst , Kastanien , Mandeln , Pome¬
ranzen , Eirronen , Feigen u, Maulbeerbäume . Auch zieht man , guten Wein ; die
Oliven machenden größten Reichthum des Feldbaues aus ; das Öl von Lucca ist das
vorzüglichste in Italien . Deßgleichcn sind der Seidenbau und die Viehzucht wichtig.
Die gesetzgebende Macht des Herzogs ist durch einen Senat von 86 Personen be¬
schränkt , den der Herzog jährlich beruft . — Lucca, Hauptst . u. Residenz , Sitz eines
Erzbischofs , mit 18,000 E ., am Serchio , in einer fruchtbare » Ebene , mit Bergen
umgeben , die mit Ölbäumen und auf den Gipfeln mit Tannen Md Steineichen be¬
wachsen sind, hat 1 Stunden ini Umfange und ist mit Wällen umschlossen , die , mit
Bäumen besetzt, einen angemhmen Spaziergang bilden . Die Straßen sind zum
Theil krumm und enge , die Kirchen und die öffentl . Gebäude ohne Pracht . Die
Dsmkirche ist groß , aber von schlechter Bauart ; auch der Residenzpalast ist alt und
unansehnlich . Die 1584 zu L. gestist. Aacsciemi .-, clr^ Ii „ sou , i ward vom Fürsten
reienro,
Daöciocchi 1805 hergestellt und erneuert , u . d. T . Xeoust- ( .»aalsti
lottere

ecl ->rli .

Die Universität

hat eine neuangelegte

Sternwarte

.

L . hat 2 große

Tuchfabriken und beträchtliche Seidenweberei , auch Handel mit Öl und Seide und
fleißigen Feldbau . Villen verschönern die angenehmen Umgebungen . In der Nähe
ein Mineralbad und der Hafen Viareggio.
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Lutchesini
Girolamo
(
, Marquis v.) , chemalizcrpreuß . Staatsminister,
aus einer Patrizierfamilie von Lucca , geb. daselbst 1152 . ward durch den Abb >'Fontana Friedrich II . (nach 1118 ) vorgestellt , der ihn als Bibliothekar und Vorle¬
ser, mit dem Titel eines Kammerherrn , in Dienst nahm . L,, der likerarische Freund
Friedrichs II ., ward erst unter dessen Nachfolger diplomatisch angestellt und nach
Warschau gesandt , wo er sich 1188 bei Eröffnung des Skaatsrakhsmit
vieler Ge¬
wandtheit benahm , die für Unabhängigkeit gestimmte Partei gegen Rußland auf¬
reizte und im März 1190 ein Dündniß zwischen Preußen und Polen zu Stande
brachte . 1191 wohnte er, in der Eigenschaft eines bevollmächtigten Ministers , dem
Congreß in Reichenbach bei, um in Vereinigung mit dein engl . und kolländ . Mini¬
ster zwifthen den Türken und dem Kaiser den Frieden einzuleiten . Im Juli 1192
ging er abermals nach Warschau , wo er durch obwaltende Umstände zum Bruche
des Bündnisses , das er selbst unterzeichnet hatte , genöthigt ward . Im Jan . 1193
ernannte ihn der König zu seinem Botschafter in Wien ; er begleitete jedoch den Kö¬
nig während des größten Theils des damaligen Feldzugs . Im März 1191 ward er
von Wien zurückberufen und im Sept . 1802 als außerordenil . Gesandter nacbParis gesandt , von wo er steh später zu Napoleon nach Mailand begab . Seinen Anregungen gab man mit Unrecht den Ausbruch des preuß .-franz . Kriegs im Del . 1806
Schuld . Er begleitete den König bis nach der Lchlacht bei Jena , unterzeichnete
dann zu Eharlottenburg mit Napoleon einen Waffenstillnand , den aber der König
nicht genehmigte , und nahm , in Folge dieser Ereignisse , weil er die Gunst des Kö¬
nigs verloren zu haben glaubte , seine Entlassung , um nach Lucca zurückzukehren.
Späterhin ward er bei Napoleons Schwester , der Fürstin von Lucca , Kammerherr,
und begleitete diese zur zweiten Vermählung ihres Bruders nach Paris . Der Graf
v . Segur urtheilt in seinem ,/I 'al >I»>,i» bi ^lo , i>>u <-, et >>» Iili <sno <>o l' bcknopc-." von
ihm im Betreff seiner polnischen Mission Folgendes : „Niemand war zu einer solchen
Stelle geeigneter als er. Seiner Thätigkeit entschlüpfte kein Augenblick unbenutzt.
Feurig in Verfolgung seines Ziels , schnell entschlossen , die zweckdienlichstenMittel
zu ergreife » , vereinte Marg . v. L. die Eigenschaften eines gewandten Hösiingö mit
der Geübtheit eines Staatsmannes . Gelehrt ohne Pedanterie , lieferte ihm sein
glückliches Gedächtniß ebenso viele nützliche Thatsachen zum Behufe seiner Arbeiten
als anziehende Anekdoten für die Belebung einer Gesellschaft . L eine Vertraulich¬
keit mit FriedrichII . hatte ihm ein bedeutendes Ansehen verschafft ; sein einschmei¬
chelnder Charakter führte ihn in das Innere aller Charaktere ein ; seine Feinheit zog
bald den Schleier von allen Geheimnissen , und seine warme Thätigkeit , die ihm ein
offenes ^ freies Wesen gab , während sie seinen wahren Smn glücklich verdeckte, be¬
redete die Polen , daß er ihre Angelegenheit mit einem Eifer umfasse , als wäre es
seine eigne " . Sein Werk üb , den Rheinbund :
au,, »« e- W etl >iti ckcllnc» >>s<-,ic , -,7.io »e reimn ., ecke." (Italien 1819 ) erschien in Rom und in einer deutschen
Übersetz, von v. Halcm (3 Bde ., Leipz. 1821 fg .) . Ferner gab er in die „ Itii ckelb,
K. loceill. (,uoelie>i. eil soien/c . lottere eck!>i ii I." (Lucca 1821), einen Beitrag
zur Geschichte Friedrichs II . Er starb zu Floren ; den 19 . Oct . 1825 . —Mit ihm
ist nicht zu verwechseln der Marchese Cesare Lucchesini , Staatsraih
in Lucca,
dessen Schrift : „ Hell ' ilinstr .u7.inne clelle Iin -; ne unliebe e niockerne e prinestmlnuenie üeU ' 1l,cki.un .u , z>rocur .ul .u nei sccoln XVIll,b,ist
Il .ckii,„ i" (Lucca 1819,
2 Bde .) , eine Fortsetz . des Werks von Denina ist. Auch hat er „ Bruchstücke zu
einer Literaturgeschichte von Lucca" herausgegeben.
Lucianus,
ein geistreicher griechischer Schriftsteller , geb. zu Samosata,
der Hauptstadt von Komagene , an den Ufern des Euphrat , unter der Regierung
Trajan ' s . Er war von geringer Herkunft und sollte in seiner Jugend bei einem
Oheim die Bildhauerkunst erlernen . Da er in seinen ei sten Versuchen nicht glück¬
lich war , begab er .sich nach Antiochien , wo er sied literm ischen Studien und der ge-
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richtlichen Beredsamkeit widmete . Bald aber beschränkt« er sich auf die Ausübung
der Beredtiamkeit und besuchte als Rhelor mehre Länder , unter andern Kriechen:
land , Italien , Spanien und Gallien . Unter Marc Aurel ward er Prokurator der
Provinz Ägypten und starb unter Commodus , 80 oder 99 I . alt . Die Werke
L.' S, von denen viele auf uns gekommen sind, bestehen in erzählenden , rhetorischen,
kritischen und satyrischen Schriften , größtentheils in Gesprächsform . Die populairsten darunter sind die, in denen er mit Laune die Mvthengeschichte und die Sek¬
ten der Philosophen bespottet , vorzüglich seine „Götter - und Tokcngespräche " . Sie
haben ihm den Ruhm des witzigsten Schriftstellers unter den Alten erworben . Er
selbst scheint keinem System anzuhängen . Frei und unbefangen bekämpft er Dct >ug
und Aberglauben überall , wo sie ihm begegnen . Die Epikuräer , die in dieser Hin¬
sicht mit ihm übereinstimmten , werden darum auch mit mehr Schonung von ihm
behandelt . Oft nimmt er auch den Ernst und die Schärfe der Sokratiker an . Auch
die christliche Religion , die er aber nur unvollkommen und durch dos Medium des
Mysticismus kannte , war der Gegenstand seines Spottes . In sein, » Sarkasmen
geht er oft über die Wahrheit hinaus , auch wiederholte er mancbe Verlaunidung
gegen hervorragende Charaktere , und verletzt nach unsern Begriffen zuweilen den
Anstand , wiewol er sich im Allgemeinen als Freund der Moralität zeigt. Die be¬
sten Auög . von L.' s Werken sind von Bourdelot (Paris 1615 , Fol .) , von Hemfferhuis und Reitz (Amsterd . 1713 , 4 Bde . , 4 .) . Wieland s deutsche sjbersetz . ( Leipz.
1788 fg ., 6 Bde .) empfiehlt sich dmch geistreiche Leichtigkeit.
Lucifer
, Lichtbringer
(
bei
den Griechen k' l>u^ >!>nr »-t), ein Sohn Ju¬
piters und der Aurora . Als Führer der Sterne hat er, in Gemeinschaft mit den
Hören , die Sonnenrosse und den Sonnenwagen zu besorgen , und ist , auf einem
weißen Pferde reitend , derVorläuser semerMutter : also der Morgenstern . Er ist
aber auch der Abendstern (HeSperus ) und hat als solcher ein dunkles Pferd . Daher
waren ihm die Reitpferde ( ,I<-; » !i»iH ) gewidmet , und die Römer gaben ihni den
Namen : IKruIloi . Übrigens ist es eine längst bekannte laiche , daß beide Sterne
einer und derselbe sind , nämlich der schöne, hellglänzende Planet Venus . — Man
nennt auch den Fürstender Finsterniß Lucifer. Durch eine allegorische Erklärung
der Kirchenvater nämlich wird eine Stelle des Iesaias ( I X, 22 ), in welcher der Kö¬
nig von Babylon mit dem Morgenstern verglichen wird , vom Teufel verstanden.
Lucilius
(
Casus
Ennius ), römischer Ritter , Großoheim Pompejus des
Großen von mütterlicher Seite , geb. 14 9 vor Chr . zu Suessa , machte gegen Nm
mantia unter Scipio Africanus , mit dem er sehr vertraut war , feinen ersten Feld
zug. Man betrachtete ihn als den Erfinder der römischen Satyre , weil er ihr zueru
diejenige Form , unter welcher hernach dies, Dichtungsart von Horaz , Persius und
Iuvenal ausgebildet worden ist, gegeben hat . Seine Salyren übertrafen die rohen
Hervorbringungcn eines Ennius und PacuviuS ; doch ward er wiederum von De¬
nen übertreffen , welche nach ihm kamen . Horaz vergleicht ihn mit einem Fluffe,
der unter mehrem Unrache kostbaren Sand mit sich führt . Von 30 Salyren , welche
von ihm angeführt »-erden , sind uns nur einige Bruchstücke in verschiedenen Aus¬
gaben übrig , von denen die von Dousa (Lcyden 1597 , 4 ., Amsterd . 1661 , 4. und
Padua 1735 ) für die besten gehalten werden . Bei seinen Lebzeiten hatten diese Satyren ein ungemeincsAnsehen . Er starb zu Neapel um 103 v. Chr . Es gibt aber
auch einen jünger » Lucikius , der ein didakt . Gedicht : „ Ätna " , schrieb, von t vn,Ilus (Leclerc) herauSgeg . (Amsterd . 1703 ), auch übers . von Schmidt und Meinecke.
L u c i n a , Beiname der Juno , nach Andern der Diana , nach A . auch eine
Tochter Jupiters und der Juno , wird entweder von lumin (Hain , weil ihr T . mpel
in einem Haine stand ), oder von >»x (Licht , weil die Kinder bei der Geburt anS
Licht gebracht wurden ), oder auch luaao (ich leuchte , weil sie den Mond bedeuten
sollte) hergeleitet . Am 1. März wurde ihr Fest gefeiert , bei welchem sich die Mk-
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selbst durch Besetzung eines engen Passes alle Zufuhr ab , wodurch Mithridates ge¬
nöthigt ward , die Belagerung von Cycicum aufzuheben . Nun rückte L. an die
Küüe des Hellegpont , rüstete eine Flotte aus und schlug die Flotte des Mithridates
bei der Insel Lemnos . Dieser Sieg sehte ihn in den Stand , alle übrige Flotten
aus dem Archipelagus zu verjagen . Die Unlerseldherren des L.
des Mithridates
eroberten unterdessen ganz Bithynien und Paphlagonien . L. , wieder an der
Spitze seines Landheeres , eroberte verschiedene Städte von Pontus , und obgleich
in einem Treffen von Mithridates geschlagen , erlangte er dennoch solche Vortheile,
daß sich das feindliche Heer endlich auflöste , und Mithridates in Armenien Schutz
suchte. L. machte nun Pontus zur römischen Provinz . Da Tigranes sich wei¬
gerte , den Mithridates an die Römer auszuliefern , zog L. auch gegen Armenien
und besiegte den Tigranes . Mithridates selbst kämpfte jedoch mit abwechselndem
Glück , bis endlich L. durch die Meutereien seiner Soldaten , die ihn , vielleicht
nicht mit Unrecht , des Geizes und der Habsucht beschuldigten , an wirksamen Un,
ternehmungen gegen den Mithridates gehindert ward . In Rom fand man das
Mißvergnügen der Soldaten gegen 8. gegründet , nahm ihm den Oberbefehl und
rief ihn zurück. Indessen ward er von den Patriziern mit allen Zeichen der Hoch¬
achtung aufgenommen und hielt einen glänzenden Triumph . Von nun an genoß
L. als Privatmann in Rom die ungeheuern Reichthümer , die er aus Asien mitge¬
bracht hatte , in verschwenderischer Üppigkeit , oh ,e jedoch die edlern und ernster»
Beschäftigungen eines unterrichteten , gebildeten Geistes zu versäumen . Während
seines Aufenthalts als O. uästor in Macedonie » und als Feldherr im mithridatischen Kriege war er mit allen damals lebenden Philosophen vertraut geworden.
Sein vornehmster Lehrer war der Akademiker Antiochus , der ihn auch aufeinigen sei¬
ner Feldzüge begleitete . Daher mteressirre sich L. am meisten für das platonische
System . Nach seiner Rückkehr setzte er das Studium der Philosophie fort , zog
viele Gelehrte nach Rom und verstattete ihnen freien Zutritt in seinem Hause.
Auch ließ er durch den im mithridatischen Kriege gefangen genommenen Tyrannion
eine zahlreiche Bibliothek anlegen , deren Gebrauch Jedermann frei stand , und die
auch Cicero fleißig benutzte. Wein Beispiel reizte andre vornehme Römer , ge¬
lehrte Männer auf ihre Kosten nach Rom zu ziehen. Zuletzt soll er durch einen
Liebestrank , den ihm sein Freigelassener Kallisthenes beigebracht hatte , wahnwitzig
geworden sein, sodaß man ihm seinen Bruder zum Vormunde setzen mußte . Bald
darauf starb er im 66 . oder 68 . I . seinen Alters . L. war es auch , der 68 » nach
Erbauung Roms den Kirschbaum aus Cerasunto in Pomus zuerst nach Rom brachte
und daselbst anpflanzen ließ.
nennt man in England die Zerstörer der Maschinen , die ihr Un Ludditen
Wesen zu verschiedenen Zeiten in mehren Fabrikstädlen Englands getrieben haben:
, welche dasüberhandnehmendeVöaschinen»
größtemheilsnahrungSloseFabiikarbeuer
Wesen als den Grund ihrer Nahrungslosigkeit ansehen ; ihr erster Verführer hieß Ludd.
), ordentlicher Professor der Geschichte auf der Universität
(
Luden Heinrich
Jena und großherzogl . sachsennveimanscher Geh . Hofrakh , geb. zuLockstadtimHerzogthum Bremen den 10 . April 1780 , besuchte seit 1796 die Domschule zu Bre¬
men und studirle seit 1799 in sslöningen 4 Jahre lang Theologie , Geschichte
und Philosophie . Hierauf lebte er 3 Jahre auf dem Lande , in Berlin , und zu¬
letzt wieder in Göttingen . 1806 ward er nach Jena als außerordentl . Professor der
Philosophie berufen , las daselbst vorzüglich über Geschichte und erhielt 1810 die
ordentl . Professur der Geschichte. Er trägt die Geschichte der alten Völker , tue des
Mittelakrers und die neue , außerdem die der Griechen , Römer , Deutschen rr. tz.
vor , wie auch Politik . Außer mehren Abhandlungen , philos , histor . und politi¬
schen Inhalts , die anonym in verschiedenen Zeitschriften stehen , hat er durch ge¬
lungene Biographien („ Christ . ThomasiuS " , 1805 ; „ Hugo Grolius " , 1806,
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„Sir Will . Temple " , 1808 ) seinen Ruf als gründlicher und geistvoller historischpaluischer Schriftsteller
gegründet . Bon seinen „Ansichten des Rheinbundes"
(G Minzen 1808 ) erschien 1809 die 2 . Aufi . ; 1811 gab er zu Jena ein „ Handb.
eer SlaatSweisheit
oder Politik " , 1812 zu Leipzig Herder ' s „ Ideen zurPhilos . der
Geschichte der Menschheit " (n. Aufl . 1821 ) , hierauf 1814 zu Jena die „Allg.
Gesch . der Völker und LStaaten des Alterthums " (2 Thle ., 3 . ?luss , 1824 ) und
1821 fg . die „ Allgeni . Gesch. der Völker und Staaten des Mittelalters " in 2 Abth.
heraus ; auch übersetzte er Sismonti ' s „ Gesch. der Franzosen " mit Anm . ( 1. Dd .,
Jena 1822 ) . Von seinem „Allgem . StaatSverfaffungSarchiv " erschienen 1810
zu Weimar 3 Bde . Durch seine „Nemesis , Zeitschrift für Politik und Gesch."
(Weimar 1814 — 18 ) gerieth er ( i) . Lindner gab die Veranlassung ) mit Kotzebue
inWtreit , dessen „ geheimen , gefährlichen und zum Theil grundlosen Bericht " er
darm mit widerlegenden Bemerkungen hatte abdrucken lassen wollen , und den nach¬
her L. Wieland in dem „ Volkefreunde " mittheilte . Sein neuestes Werk ist seine
„Geschichte des deutschen Volkes " (Gotha 1826 fg., 4 Thle ., bis 800 ). L. gehört
zu der kleinen Zahl verdienter Männer , durch deren Werke die zeitgemäßere und
geistvollere Behandlung der Geschichte das Übergewicht über die frühere , durch keine
Grundidee belebte geschichtliche Form gewann.
LudwiglV
. , der Baier,
deutscher Kaiser , Sohn Ludwigs des Stren¬
gen , Herzogs von Baiern , geb. 1286 . Als Heinrich VII . gestorben war , wähl¬
ten 5 Kurfürsten Ludwig von Baiern , die übrigen den Herzog Friedrich von Öst¬
reich zum Kaiser . Da jede Partei die Krönung vollzog , erfolgte ein Krieg , in wel¬
chem Ludwig in dem Treffen bei Mühldorf 1322 seinen Gegner gefangen bekam.
(Vgl . Iriedrichlll
. d. Schöne .) Schon 1315 hatte Ludwig seinen BruderRudolf von der Pfalz , der seiner Wahl entgegen gewesen war , vertrieben , fand sich
aber nach dessen Tode bewogen , mit seinen Wöhnen einen Vergleich einzugehen,
kraft dessen sie ihr väterliches Erbe wieder bekamen , und die Kurwürde zwischen
Baiern und Pfalz künftig abwechseln sollte. Die erledigte Mark Brandenburg ver¬
lieh Ludwig 1322 seinem ältesten Sohne . In seinem Kampfe mit dem Papste Jo¬
hann XXll ., gegen den er sich milder Visconri ' schen Partei in Italien verband , be¬
hauptete er die Würde der deutschen Krone . Erstellte inNicolaus V . einen Gegenpapst auf . Auch Clemens VI . that ihn 1316 in den Bann und brachte es dahin,
daß 5 Kurfürsten den böhmischen König Karl von Luxemburg zum römischen König
wählten . Indeß würde Ludwig sich behauptet haben ; allein er starb 1341 amSchlagstusse auf einer Bärenjagd in der Gegend von München . Ludwig war sanft, " im
Umgänge heiter , gefällig , zugleich kraftvoll und entschlossen Über manche Vorurtheile seiner Zeit erhaben , fand er Widerspruch und Streit , Nothund Arbeit ohne
Ende . Dennoch unterlag er nicht . Dies ist sein Nachruhm . S . Grabmal in der
Frauenkirche zu München ist 1622 von Maximilian I . errichtet . S . Konr . Man¬
nen ' « „ Kaiser Ludwig l V ., oder der Baier ' ( Landsh . 1812 ) und Schlekt ' s „Biogr.
des Kaisers Ludwig des Baiern " ( Amb . 1822 ) .
Ludwi
glX. der
(
Heilige ) , König von Frankreich , ältester Sohn Lud¬
wigs VIII . und Biancas von Castilien , geb. 1215 und zu Poissy gemisst, weswegen
er sich zuweilen Ludwig von Poissy unterschrieb , kam zur Regierung 1226 und
stand unter der Vormundschaft seiner Mutter , die zugleich Regentin von Frank¬
reich war : der erste Fall , daß Vormundschaft und Regentschaft sich in Einer Person
vereinigt fanden . Die Königin hatte mit Unterstützung des Papstes die unabhän¬
gigen Reichrbarone , welche , stets in Kriege unter sich verwickelt , die Ruhe des
Reichs gefährdeten , zu unterwerfen gewußt . Ludwig sehte das Werk seiner Mutter
Mit Glück fort , rief die geschicktesten und rechtschaffensten Männer in seinen Rath,
steuerte dem Mißbrauche der geistlichen Gerichtsbarkeit , stillte die Unruhen in Bre¬
tagne , wußte während der Zwistigkeiten Gregors IX . und Friedrichs II . eine kluge
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Neutralität zu behaupten und war überhaupt auf die Beglückung seiner Untertha¬
nen bedacht . Die weise Verwaltung seiner Staaten sehte ihn in den Stand , gegen
Heinrich I t l. von England , mit welchem sich die (Großen des Landes vereinigt hat»
ten , ein mächtiges Heer zu werben ; er halte das Glück , ihn 124 l binnen 6 Tagen
zwei Mal zu schlagen und zu einem nachtheiligen Frieden zu nöthigen . Als er
1241 von einer heftigen Krankheit befallen wurde , that er das Gelübde , einen
Kreuzzug nach Palästina zu machen , und weder seine Mutter noch seine Gemahlin
vermochten ihn , 4 Jahre später , von der Erfüllung des Gelübdes abzuhalten . Er
schiffte sich mit seiner Gemahlin , seinen Brüdern und der franz . Ritterschaft ein,
landete auf der Rhete von Damiette „ nd eroberte 1249 diese Stadt . Darauf
schlug er zwei Mal den Sultan von Ägvptcn , in dessen Gewalt sich Palästina be¬
fand . Er selbst that Wunder der Tapferkeit , besonders in der Schlacht vonMassure,
1250 . Aber bald nöthigten Hungersnoth und anüeckende Krankheiten ihn zum
Rückzüge ; sein Heer ward von den -Saracenen fast gänzlich zu Grunde gerichtet;
er und sein Gefolge gericthen in Gefangenschaft . Der Sultan verlangte für die
Loslassung des Königs und der gefangenen Herren , außer Damiette , eine Million
goldener Byzantiner . Allein Ludwig antwortete : ein König von Frankreich lasse
sich nicht für Geld verhandeln ; er wolle für seine Person Damiette abtreten und
für seine Leute die gefederte Summe bezahlen. Dein Sultan gefiel diese Erklärung
so wohl , daß er sich mit 800,000 Byzantinern (etwa 100,000 Mrk . Silber ) be¬
gnügte und einen zehnjährigen Waffenstillstand abschloß. ( In Napoleons „ U-li» „ n os, nuten <-i unAnipPsi 1. Bd, , befindet sich eine Vergleichung des Feldzuges
Bonaparte ' S in 'Ägypten mit dem des heiligen Ludwig .) Eist 1254 kehrte Ludwig
nach Frankreich zurück, wo die Königin Bianca , welche die Regierung musterhaft
geführt hatte , unterdessen gestorben war . Von Neuem wandte Ludwig sein Augen¬
merk auf die Pflege der Gesetze, welche bisbcr ganz der Willkür semerBarone über¬
lassen war . Die Unterthanen konnten jetzt gegen die Aussprüche ihrerHerren an4
königl . Gerichte axpelliren , und in die Parlamente , deren Sitzungen bis dahin nur
von unwissenden Baronen , die oft nicht schreiben konnten , gehalten worden waren,
wurden wirklich e Gelehrte aufgenommen . Endlich verminderte er die Auflagen , die
das Mark der Unterthanen erschöpft hatten . 1269 entwarf er eine pragmatische
Sanction , welche den Haupt - oder Domkirchen ihre Rechte sicherte. Nichtsdesto¬
weniger unterdrückte er bei vorkommenden Gelegenheiten die Anmaßungen der
Geistlichkeit . Welch ein Ansehen Ludwig IX . unter s. Zeitgenossen hatte , beweist
der Umstand , daß ihn 1268 Heinrich III . und dessen Adel zum Schiedsrichter ihrer
Awistigkeiten wählten . Nachdem er mehre franz . Provinzen , welche bis dahin in
der Macht der Engländer gewesen waren , mit seinem Reiche verbunden hatte , ent¬
schloß er sich 1270 zu einem abermaligen Kreuzuige . Er schiffte nach Afrika über,
belagerte Tunis und nahm die Citadelle dieser Stadt ein. Aber es brach eine an¬
steckende Krankheit aus , und er selbst ward (24 . Aug . 1270 ), nebst einem großen
Theile seines Heeres , ein Dpfer derselben. Die Lehren , welche er seinem Sohne
geschrieben hinterließ , beweisen den vortrefflichen Geist , der diesen König beseelte;
ein Geist , der , wenn er nicht von der Religionsschwärmerei seiner Zeit verhüllt ge¬
zur segensreichsten gemacht haben würde . 1287
wesen wäre , seine Verwaltung
ward er von Bonisaz 11ll . heilig gesprochen ; in der Folge erhielt es Ludwig XIII.
vom Papste , daß das Fest des heil. Ludwig in allen Kirchen gefeiert werden durfte.
S . Arth . Beugnot s von der franz . Akad . der Inschr . gekr. Preisschr . „ bls; ->i «ur
8t .- l.ouis " (Paris 1821 ), und des Grafen -Legur (Mitgl . der
los ilistiiutiiuis
franz . Akad .) ,,Vi « ckc lnulsIX ." (Paris 1824 ).
Xll . , König von Frankreich ( 1498 — 1515 ), von seinem Volk«
Ludwig
und von der Geschichte io pure -1» jwuplc - genannt , geb. 1462 , war vor seiner
Thronbesteigung nach Karls VIII . Tode Herzog von Orkans und erster Prinz vom
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Geblüte . Dir Lehren seiner deutschen Mutter , Maria von Kleve , und späteres
Unglück verbesserten die Fehler seiner nach Ludwigs XI . Willen absichtlich schlechten Erziehung . „Der König von Frankreich darf den Herzog von Orleans nicht
rächen " ; mit diesen Worten verzieh und vergaß Ludwig Alles , was er unter der
vorigen Regierung von seinen Feinden erduldet halte . Gegen seine Freunde aber
bewies er sich dankbar , und der ehrgeizige Georges d' Amboife , sein Minder , Erz¬
bischof von Rouen und Cardinallegat , genoß sein ganzes Vertrauen . Wach dessen
Tode 1510 regierte Ludwig selbst. Erstellte die Mannszucht in seinem Heere wie¬
der her und brachte , was damals noch schwerer war , die unruhigen Studenten,
welche große Vorrechte besaßen, zur Ordnung . Vorzüglich verbesserte er die Rechts¬
pflege , verminderte die öffentlichen Abgaben und willigte , ungeachtet seiner vielen
Kriege , nie in die Erhöhung derselben » machte aber deßhalb mehre Stellen käuflich
und veräußerte einige Krongüter . Das Herzogthum Bretagne vereinigte er auf
immer mit der Krone , indem er sich nach der Trennung seiner kinderlosen Zwangs¬
ehe mit der vortrefflich gesinnten , aber überaus häßlichen Ieanne , Tochter Lud¬
wigs XI .. 1499 mit Karls VIll . Witwe , der schönen Herzogin Anna von Bre¬
tagne , die er schon früher geliebt hatte , vermählte . Um das Erbrecht seiner Groß¬
mutter , Valentine Visconti , auf Mailand gegen den Usurpator Ludwig Sforza,
genannt Moro (s. Sforza ) geltend zu machen , sandte er 1499 ein Heer über
die Alpen , das in 12 Tagen das Herzogthum eroberte , worauf sich ihm auch Genua
unterwarf . Vergebens suchte sich Ludwig Moro mit Hülfe der schweizer zu be¬
haupten ; er ward 1509 bei Novara gefangen und starb 1510 im Gefängnisse zu
Loches in Frankreich . 1500 schloß Ludwig XII . mit Ferdinand
dem Ka¬
tholischen
(s. d.) einen Vertrag , durch welchen Beide das Königreich Neapel
unter sich theilten . König Friedrich von Neapel begab sich hierauf aus eigner
Wahl nach Frankreich , wo ihm Ludwig ansehnliche Jahrgelder anwies . Allein
Ferdinand bemächtigte sich des ganzen Königreichs Neapel und behielt es durch den
Vertrag von 1505 . Damals hatte Ludwig auch versprochen , seine Tochter Claude
de France an des römischen Kaisers Maximilian Enkel , Karl von Luxemburg ( nach¬
mals Karl V.), zu vermählen und ihr Bretagne , Bourqogne und Mailand als Heirathsgut mitzugeben . Allein dir von ihm 1506 zu Tours versammelten Reichsstände baten kniend den Vater des Volks , wie sie ihn nannten , seine Tochter dem
ritterlichen Franz , Grafen v. Angoub -me, aus dem Stamme Dalois , zu vermäh¬
len . Gerührt willigte Ludwig ein ; die Stände erklärten jenen HciralhSvertrag,
weil er den Grundgesetzen der Monarchie entgegen sei, für nichtig , und Franz
wurde Elaude 's Gemahl . Ludwig beschäftigte sich hierauf sorgfältig mit der Bil¬
dung dieses Prinzen , der sein Nachfolger werden sollte (s. Franz l .) ; allein an¬
fangs ohne großen Erfolg , daher er einst mit Kummer ausrief : „ > » U5 travaillons
eu vai » ; ce ggos ^ arrvn gäwr .a tont " . Die vor» Papste Julius II . gegen Vene¬
dig 1508 gestiftete Ligue von Cambrai verwickelte Frankreich aufs Neue in Krieg.
Ludwig befehligte jetzt selbst sein Heer und schlug die Vcnetianer 1509 beiAgnadello, wo er mit ritterlicher Kühnheit focht. Allein bald schloß Julius >>., der die
franz . Übermacht in Italien fürchtete , mit Venedig , den Schweizern , Spanien
und England gegen Ludwig XII . die heilige Lizue ( 1510 fg.) . Vergebens berief
der König , gemeinschaftlich mit dem Kaiser Maximilian , 1511 ein Concilium zu
Pisa , um die Kirche in Haupt und Gliedern zu reformiren und Julius II . abzu¬
setzen; der Papst belegte seinerseits 1512 Frankreich mit dem Jnterkicte und er¬
klärte Ludwigen seiner Krone für verlustig . Nach dem Tode ihres Feldherrn ,Gaston
de Foix , konnten sich die französ . Heere in Italien nicht länger behaupten ; von
den Schweizern bei Novara 1513 geschlagen, mußten sie über die Alpen zurück¬
gehen , worauf Maximilian (Ludwig Moro 's Lohn ) das Herzogthum Mailand in
Besitz nabm . und Genua sich von Frankreich unabhängig machte . Zugleich dran
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Friede zu Angoul , me zwischen den streikenden Parteien abgeschlossen. Aber , kaum
unterzeichnet , ward er auch schon wieder gebrochen . Marie ergriff , auf Anrathen
des Bischofs von Lu -on , von Neuem gegen ihren Sohn die Waffen . Man ver¬
söhnte sich, um bald darauf abermals mit einander zu zerfallen . Während dieser
Unruhen erhoben die Hugenotten , an deren Spitze Rohan und Soubise standen,
ihr Haupt ; und ein großer Theil des Reichs empörte sich gegen den König , welcher
jetzt der Leitung des Cardinais Richelieu s ( . d.) sich überließ . Nachdem der Sieg
sich bald auf diese, bald auf jene Seite geneigt batre , und beide Parteien dos Be¬
dürfniß der Ruhe gleich stark fühlten , ward 1623 zwischen dem Könige und den
Hugenotten ein abermaliger Friede geschlossen. Auch dieser dauerte nicht längeals die vorigen ; Rochelle , der « tützpunkt der Hugenotten , empörte sich und ward
von England untei stützt. Der König schlug die Engländer zur See , eroberte die
Insel Rä und endlich am 28 . Der . 1628 auch Rochelle , welches sich, unter der
wüthigen Anführung der Mutter des Herzogs v. Rohan , über ein Zahr vertheidigt
und mit allen Schrecknissen einer belagerten Stadt gedämpft hatte . Diese Belage¬
rung kostete der Krone 40 Mill . Hierauf entstand ein Krieg mit dem Kaiser , der
dem Herzog v. NeverS die Belehnung nur Mantua
versagte . Das vereinigte
kaiserl . - spanisch - savoyische Heer wurde von den Franzosen bei Veillane 1630 aufs
Haupt geschlagen, und der Herzog von Mantua durch den Frieden von Chierasco
1630 in seinen Besitzungen bestätigt . Jetzt empörte sich von Neuem der einzige
Bruder des Königs , Gasto » von Orleans , i» Verbindung mit der Königin Mutter.
Die Aufrührer wurden jedoch besiegt, der Herzog v. Mommorency , im Bunde mit
Gaston , in dem Treffen bei Castelnaudary am 1. Sept . 1632 geschlagen , gefan¬
gen genommen und am 30 . Ock . d. I . zu Toulouse hingerichtet ; Gaston erhielt
Verzeihung . In dem folgenden Kriege mit Spanien , der in Deutschland 13,
gegen Spanien aber 25 Jahre dauerte , war Glück und Unglück auf beiden Seiten
gleich ; doch gelang es dem Könige , dieSpanier , welche in der Provence gelandet,
und die Kaiserlichen , welche bis Bourgogne vorgedrungen waren , 1636 vorn franz.
Gebiete zu vertreiben . Die Ereignisse des folg . I . waren noch günstiger für Frank¬
reich ; aber die Erschöpfung der Finanzen legte den Fortschritten der franz . Waffen
unüberwindliche Hindernisse in den Weg . In diesem Zustande eines glorreichen
Unglücks starb Ludwig Xlll . am 4. Mai 1643 und ließ das Reich durch seine und
Richelieu ' S Schuld in einer Verfassung , welche, das künftige Unheil Frankreichs
vorbereitend , erst in unsern Tagen ihre verderblichen Folgen geoffenbart hat . Wäh¬
rend jenes Krieges hatte Ludwig XIII ., ani 15 . Aug . 1638 , seine Person , seine
Krone und Frankreich deni Schutze der heil. Jungfrau unterworfen : ein Tag , der
noch in Frankreich gefeiert wird . Seine 1639 aufgestellte Bildsäule zu Pferde
von Bronze wurde 1192 vorn Volke zertrümmert.
Ludwig
XlV . , König von Frankreich und Navarra , geb. „d. 5. Sept.
1638 . Nach 22jähr . Unfruchtbarkeit seiner Mutter , Anna von Östreich , be¬
trachtete man ihn als ein Geschenk des Himmels und nannte ihn I >ieu - clc,n>,ö.
Er kam mit einigen Zähnen auf die Welt , worüber GrotiuS als politischer Seher¬
in seinen Briefen scherzn Erstarb 1115 den 1. Sept . und war vermählt : 1) 1660
mit Maria Theresia , TochterKönig Philipps
. ( st. 1683 , 50 . Juli ) ; 2) heimlich
seit 1683 mit Francisca d Aubignö , Witwe Searron (Frau v. Maintenon , starb
1119 , 15 . April ). Von seinen Maitressen sind merkwürdig : Francisca , Herzogin
v. Balliere
s ( . d.) ; die Marquise v. Moniespan , Mutter des Herzogs v. Marne
rmd des Gr . von Toulouse (s. Rochechouart
) ; und MariaAngelica d' Escorailles,
Herzogin von Fontagne (starb 1681 ) . Ludwig XlV . war 5 Jahre alt , als sein
Vater , Ludwig XIII ., starb . Seine Mutter ließ sich zur Regentin und Vormün¬
dern , crkläi-en ; Mdzarin erhielt die Oberaufsicht über die Erziehung des Königs.
Diese ward sehr vernachlässigt . Doch wenn auch Ludwig von seinen, Lehrer, dem
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Erzbischof Perefixe , nichts lernte , so hatte er doch viel gesehen ! Einen tiefen Ein¬
druck machten auf ihn , während seiner Minderjährigkeit , die Unruhen derFronde
(s. d. und Reh ) , welche so vielartige Charaktere in Bewegung setzten. Den 7.
Sept . 1651 erklärte Ludwig seine Volljährigkeit , aberMazarin stand an der Spitze
bis an seine» Tod , d. 9. März 1661 . Seitdem regierte
der Staatsverwaltung
Ludwig 51 Jahre ohne ersten Minister , ganz im Sinne seines Worts : „ I.' äUit,
<? <et >>>oi !" Von Mazarin hatte er Verachtung gegen das Parlament und die große
Politik der Herrschsucht gelernt . Als Mazarin 'S Wille einst nicht durchdringen
konnte , trat der 17jährige König mit Stiefeln und Sporen , die Reitgerte in der
in Paris und — befahl . Um Ludwig XI V.
Hand , in den Parlamentesaal
richtig zu beurtheilen , Muß man seine Persönlichkeit , sein Reaente,lieben und sein
Zeitalter unterscheiden . Alles vereinigt , hat ihn mit einem Glänze von Majestät
und Ruhm umgeben , den die Franzosen so gern Größe nennen . Doch legt ihm
die Geschichte diesen Namen nicht bei. Ludwig besaß einige königliche Eigenschaf¬
ten , vielleicht alle , die zur Repräsentation erfoderlich sind. Er befriedigte dadurch
ganz die Neigung , welche die Franzosen mehr als jede andre Nation für theatra¬
lische Würde haben ; ja Ludwig aab dieser Neigung eine bleibende Richtung . Glück¬
licherweise lebten unter seiner Regierung große Männer im Staate , im Felde , in
der Kirche und im Gebiete der Wissenschaft und Kunst . Die bürgerlichen Kriege
hatten , wie späterhin die Revolution , Männer von Talent und Kraft erzogen , die
den Nationalruhm und den Glanz >hreS Königs zu ihrem Strebepunkte machten.
Ludwig selbst hatte Sinn für eine Art von Großheit . Dieser war , wie Ioh . von
Müller sagt : „ die Quelle des Guten , das für die Künste und Wissenschaften
durch ihn geschah, der Unruhe von Europa , der Übertretung aller Traclaten , der
hohen Merkwürdigkeit seiner Regierung . Der König war unwissend und ohne
helle Gruntsrtze : ein großes Unglück ! Der Muth guter und großer Dinge , wenn
sie zugleich Aufsehen machten , würde ihm nicht gefehlt haben , und er hätte Mini¬
ct
ster und Feldherren in den letzter» Jahren besser gewählt " . „ Il ainu , ü>
I» r>-!ch>ou " , sagt Montesquieu von Ludwig XlV . , „klon 1'ci,i, „-.cl,a tonte rn
vie ile eoiiniilro ni I'une il , l'uulre ." — Sein Äußeres , von einer kräftigen Ge¬
sundheit unterstützt , war königlich. ' ) Mit schönen GesichtSzügen , einem hohen
Wuchs und edelm Anstande verband er eine eigne Würde im Sprechen und Betra¬
gen . Der edle und einnehmende Ton seiner Stimme gewann ihm die Herzen;
aber die Hoheit seines ganzen Wesens stößte Ehrfurcht ein. Seine Güte ging nie
in Vertraulichkeit über . Ein Blick von ihm hielt den Witzling im Zaum . Mit
dem lakonischen Worte : Das ist ein Fall ! hemmte er jede, auch von den angesehen¬
eingelegte Bitte für immer . Die ihm von seiner Mutter ansten Staatsmännern
geerbte spanische Gravität milderte er durch franz . Grazie . Von Natur so ernst¬
haft , daß selbst die ältesten Höflinge nicht mehr als einen einzigen Scherz aus
seinem Munde gehört zu haben sich erinnerten , liebte er doch die Fröhlichkeit an
Andern , klatschte Beifall bei Molk re's Lustspielen und lächelte über die witzigen
Einfälle der Frau v. MonteSpan . An seinem Hofe , der dadurch ein Muster für
jeden andern in Europa wurde , bezog sich Alles würdig und mit Anstand aus den
König . Ze näher man seiner Person kam , desto höher stieg die Ehrfurcht . Es
war eine dem Cultus ähnliche Verehrung , die man dem Throne , der Persönlich¬
keit des Königs und dem Stolze der Nation zu gleicher Zeit darbrachte . Im Gan¬
zen hat kaum jemals , nach dem Ausspruche Bolingbroke ' s , ein König seine Rolle
besser gespielt. Doch wollte er stets nur repräsentüen , selbst in Kleinigkeiten ; so
ließ er z. B . in seinen spätern Jahren sich vor Niemandem ohne seine große Perücke
sehen. Indeß besaß er allerdings auch Eigenschaften , ohne die man die Rolle eines

*) Ioh . Keller auS Zürich goß 16S9 zu Paris Ludwigs XIV. Statue
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Monarchen doch nur schlecht spielt . ,,b,v» gualitc « 6« »oi, espril " , sagt Grouvelle,
„üluient la ju ; te » e , ls 8oli<litc , la coiiülanoo et l'applicxitinn , II ^ jni ^ iuiit
I' lt.abituü «: clv la üi8crctiun et co scricux ' sui ül58iinulr I'i» 8» sti8.i „ ce , II ,' tait
xili-nclcux ;>.ir -^» s>t . co gui ux ' ns ä ct , v e>I,8orv-ltc,ir " . Ludwig hatte nichts
Heroisches , aber er belaß die Kunst , über die Menschen zu herrschen , die ihn um¬
gaben . Er war nicht Feldherr , aber er wußte den Ruhm seiner Feldherren sich zu¬
zueignen . Entschlossenheit und ritterliche Kraft hoben ihn zuweilen über die Schran¬
ken der Hofsitte empor . Er tanzte früher in den BalletS . Als er aber einst im
Theater , wo man den „ BritannicuS " gab , die Verse gehört hatte , welche dem Nero
den Vorwursmachen : l ! cxcx llei , 8c. ücxuicr lui mcxic c,i 8pectaclc .'i » x Iloiinniis,
tanzte er nie wieder öffentlich . Die Sitte seiner Zeit öffnete sein Herz der edlern
Liebe. Er liebte mit Schwärmerei ; er äußerte seine Gefühle mit Würde undZartheit ; er genoß die Freude mit Anstand . Bei seinem trefflichen Gedächtniß war
sein Urtheil gesund und zusammenhängend ; er wußte zu rechter Zeit das Schick¬
liche mit Würde und Feinheit zu sagen ; er verstand , durch Worte zu strafen und
zu loben . So gab er der Witwe Scarron , nachdem sie, durch viele Gönner un¬
terstützt , vergebens um das Iahrgeld ihres Mannes von 1500 LivreS gebeten hatte,
nach mehren Jahren eine Pension von 2000 LivreS mit den Worten : „ älaüuine,
je von ; ,ii läit utlenüro langte, » ? , »,air vvu8 aver Wut ü 'unnz , <zue j' ,,i
vrnilu >
' ,vnir «eul ee moritv !,upr >'5 >le vous " . Folgender Zug beweist , daß er
selbst in die Großmulh Repräsentation legte. Als der Marguis v. Uxelles , 32
Tage nach Eröffnung der Laufgräben , Mainz hatte übergeben müssen , warf er
sich dem Könige , dessen Vorwürfe er fürchtete , zu Füßen , indem er sich auf die
Gründe der Übergabe bezog. „ Stehen Sie auf , Marguis ", sagte der König , „ Sie
haben die Festung als Mann von Herz vertheidigt und als ein Mann von Ver¬
stände capitulirt ". Nicht weniger Geist als Huld zeigte die Art , mit welcher
Ludwig dem alten Boileau , der sich nach Autcuil zurückgezogen hatte und nur selten
bei Hofe erschien, zu erkennen gab , daß, wenn ihm seine Gesundheit nach Versailles
zu kommen erlaube , er st-ts eine halbe Ldtunde für ihn übrig haben werte . Selbst
über das Lob der Kleinigkeiten war Ludwig erhaben . 'Als Herr v. Grammonk einst
ein Madrigal des Königs sehr schlecht fand , freute sich Ludwig , daß der Hofmann,
weil er den Verf . nicht kannte , so freimüthig gesprochen habe . Auch Boileau
durfte Verse tadeln , die der König gut fand , und Ludwig nahm den Widerspruch
nicht übel : „Er versteht das , es ist sein Fach !" Niedrige Schmeicheleien wies er
von sich zurück; so verwarf er die Preisfrage der franz . Akademie : „ Welche von den
Tugenden des Königs den Vorzug verdiene ?" Dagegen trug er durch die Achtung,
welche er Boileau , Racine , Molirre , Bossuec , Massillon u. A . bewies , dazu
bei , daß man in den ersten Classen der Gesellschaft Kunst und Literatur schätzen
kernte und talentvolle Männer in dieselben gern aufnahm . Allein auch diese
Form war nichts als nur ein glänzendes Mittel , zu herrschen . Corneille und
Lafontaine , auch die verdienstvollen Gelehrten des Portronal blieben von ihm un¬
bemerkt . Der große Arnaud , Lehrer von der Sorbonne , mußte seit 1011 fast
ganz verborgen leben und starb in der Verbannung . Ludwig war 20 I . alt und
durch die Freuden des Hofes und der Jagd verwöhnt , als Mazarin starb . „ An
wen sollen wir uns jetzt wenden ?" fragten ihn seine LNaalssecreiaire . „ An mich !"
antwortete er mir Würde ; und der schönste Mann des Königreichs , in völliger
Unwissenheit aufgewachsen , das Herz voll romantischer Galanterie , verlor keinen
Anlaß , sich zu unterrichten . Er arbeitete in der ersten Hälfte seiner Regierung
täglich acht Stunden . Aber sein natürlicher Stolz ging oft in Hochmuth über,
und sein Sinn für Pracht wandte sich zu nutzloser Verschwendung , seine Festigkeit
zum Despotismus hin . Als er den Calvinismus nicht mehr in Frankreich dulden
wollte, , sagte er : „ Mein Großvater liebte die Hugenotten und fürchtete sie nicht;
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conseil genannt Hot), der Bau von Versailles , der Fluch
SiaalSkunst stürzten
bei la Hogue und Wilhelms III . von England tiefblickende
glückliche Un stände,
nur
;
Boten
zu
Erbfolgekriege
Ludwigs Macht im spanischen
noch nicht verdorbenen
die Meinung des Zeitalters und das Krastgefühl eines
aufrecht . Der Tod
Volks halten den wankenden Thron des alternden Königs
: zuerst feinen einz standen
nächsten
am
raffte schnell Diejenigen hinweg , die ihm
und dessen ältesten Sohn,
Gemahlin
dessen
und
Enkel
seinen
hieraus
,
Sohn
gen
, Übersättigung , Antächdie Hoffnungen Frankreichs ! Aber geregelte Hofkunst
geistigsromme Überlegenheit mit des Beichtvaters Latelei und der Maintenon
( seit 1709 ) , betäubender
chaise und seines weit schlimmern Nachfolgers , Tellier
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Einrede , machten das stumpfe Herz des königl . Greises gegen seines Reiches
Zu¬
stand gleichgültig . Der stolze Ludwig , der Alles selbst zu thun wähme ,
der nach
dem Tode seiner großen Minister junge Männer nahm , die er nach
seiner Hand
ziehen wollte , wurde zuletzt von seinem Beichtvater Testier so irregeführt ,
daß er
die nach dessen Planen von 3 Jesuiten entworfene Eonstitution l
nchnnitnü . als
Bulle , von dem ebenfalls getäuschten Papste Clemens XI . im Z . 1713
sich zu¬
schicken ließ und so der jesuitischen Partei den Triumph über die ediern
Gegner
verschaffte , aber zugleich Bewegungen hervorbrachte , die über 10 Z . in der
Kirche
und im Staate fortdauerten . Doch zeigte er Geistesstärke und
Slandhaftigkeit
im
Tode , sowie bei den Unglücksfällen , die in den letzten Zähren seinen
Thlpn und
sein Haus erschütterten . Er wollte kämpfend für die Ehre fallen , wenn
das letzte
Heer , welches Dillars gegen Eugen führte , geschlagen werden sollte.
Heinsius,
Eugen und Marlborough hatten nämlich , ehe Zosephs l . Tod und Dstlars ' s
Sieg
bei Denain dem zweiten Enkel Ludwigs die spanische Krone sicherten,
Frankreichs
und Ludwigs Stolz aufs tiefste gebeugt . Er entschloß sich zu jeder
Bedingung,
nur die entehrenden verwarf er mit Unwillen . Als endlich Philipp in
Madrid
regierte , siel dennoch die Scheidewand der Pyrenäen nicht nieder , wie Ludwig ,
als
er beim Abschiede zu seinem Enkel sagte : II , ,' v -r , >>»-, <I<? l^ iöuö, ^
, gehofft
hatte , und aus Frankreich lastete eine Lchuld von 2500 Mist . Livres . Der
Plan,
Spanien an Frankreich zu fesseln , um der Verbindung Englands mit
Holland
(welche Frankreichs Entwickelung durch Handlung , Schifffahrt und Colonien
be¬
drohte ) entgegenzuwirken , sühne Frankreichs Erschöpfung herbei und legte
den
Grund zu jener Revolution , dienst 100 Z . nach Ludwigs Xi V . Tode
endigen
sollte . Grouvelle sagte daher mit Recht von ihm : „ 0 » z>eut Uff
aoeoxlor <lo
boiiiiee czualitös , niais nun I» vertu . Ucs >» »!beurr »les regue ; , gui
rent lo sieu , liiient ei , Partie ruu ouviapie , et il ii' iiillii .', x »öx >xii, I-, ruivirite guc POUI
ru 'i », !" Ebenso beurtheilt ihn die Frau v. Stall in ihren „ Be¬
trachtungen über die franz . Revolution " . Was man das Zeitalter Ludwigs XlV .,
verglichen mit denen des Perikles , des AugustuS und der Nlcdici , nennt ,
war
eine Frucht des Aufschwungs des Nationalgenieg . Indeß hielt Ludwig ,
der selbst
keinen großen , umfassenden Geist besaß , der sich mit Kleinigkeiten viel und
müh¬
sam beschäftigte , Geist und Genie für wichtige Mittel seiner Pläne .
Nach Eoldert ' s Rath stiftete er die Gesellschaft der Wissenschaften und die der
Inschriften;
er vervollkommnete die franz . Akademie ; er ermunterte vortreffliche
Schriftsteller,
seinen Ruhm und die franz . Sprache über den Haß der Völker zu erheben ,
und ihr
Wirkungskreis reichte weiter als der seiner Heere . «Leine Nation ward die Ge¬
setzgeberin von Europa in Sacken des Geschmackes und Witzes ; der Ton der
franz.
Gesellschaft ward eine Modepuppe für die deutschen Höfe und verdarb den Geist
des Adels , indem er die Sitten abschliff und dem Alte : ihümlicken mit der
Rauhheit das Ehrwürdige nahm . Doch darf man nicht vergessen , daß zu
gleicher Zeit
auch die aus Frankreich vertriebenen Hugenotten franz . Sprache und Litte
verbrei¬
teten . Die große Kunst , zu gefallen , beseelte alle Künste in Frankreich ;
sie öff¬
nete selbst der Wissenschaft den Weg in die Enkel der gebildeten Stände .
Dieses
Verdienst gebührt jenem Pascal , der seme Sprache ebenso kräftig als fein
schrieb,
dem erhabenen Bossuet und dem in Demuih glänzenden Fem lon ! Diese
Vorgän¬
ger , und der große Corneille , der kühn auü umringender Barbarei
seinen hohen
Schwung nahm , der einzige Moli re , der unnachahmliche Lafontain - und
der
heitere Denker und geistreicheSpötter Boileau , des classischen Racine
edlerFreund:
diese großen Genien entzündeten den Flinken des LichiS und der
Philosophie in
Frankreich . Zhr elektrischer Schlag weckte, wie Zoh . v. Müller sagt, unsern
Norden aus dem einförmigen Studienweftn
der Universitäten . Auch die bildende
Kunst trat in jenen dämonischen Kreis . An Lebrun 'S Kunstepoche unter
Lud-
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wig XIV . erinnern noch 3t Gemälde von diesem Meister im Museum des Louvre.
Die flamändische Schule , namentlich TenierS , gefiel dem Könige nicht . Lestieur , Poussin und Mignard wurden die Zierden der sranz . Schule . Unter den
Bildhauern zeichnete sich Girardon aus . Lemüre schuf die Gärten des prächtigen
Versailles ; Perrault baute die Colonnade des Louvre , Hardouin Mansard den
Dom der Invaliden . Lully ward der Schöpfer der fron ;. Tonkunst . Fast Alles,
was den Reisenden in Staunen setzt, die meisten großen Denkmäler Frankreichs
entstanden unter Ludwigs Regierung . Er legte die bewundernswürdigen Haftn -,
Schiffbau - und Festungsgebäude zu Brest , Rochefort , l'Orient , Havre , Dünkirchen , Celte und Toulon an . Der Canal von Languedoe verband auf sein
Geheiß das mittelländische Meer mit dem Ocean . Dies ist Ludwigs Zeitalter!
Voltaire 'S „düöolo <><- I. » ui , XIV ." ist , nach Spittler 'S treffendem Urtheil , mehr
ein geschmackvoller historischer Entwurf als eigentliche Geschichte. Man höre
dagegen den kaustischen, aber wahrheitsliebenden und sicher urtheilenden Hofmann,
den Duc de St .-SiMon , in s. „Oeuvre ; cuiuz -Iötes po » r vervir ü l' lnstuiie ile;
euur ; >Ie I .uui ; XIV , rle lu lle ^ ciiee et lle 1.oni ; XV " (N . vollständ . ? l ., Pa¬

rts 1829 fg .) . ) luch die „Vleiuoire ; <1e 1)uux;ei>u " , sowol die, welche Flau v. Gcnlis , als die „ welche Lemoneey in s. „bX; ni ; » I I'etal,li, ; e»><uk »iruiurcln ^ iie <ls
I .OIÜ; XIV"

(Paris

1818 ) bekanntgemachthat

, zeigen , wie klein Ludwig

XIV.

war , wenn ihn nicht der Glanz feiner Würde umgab . Roch müßen die von dem
Diplomariker Grouvelle und dem Grasen Grimoard herausgegeb . „Oeuvre , >le
l .oulv XlV" (Dd . 1 — 6 , Paris 1806 ) genannt werden , und die in diese Samml.
aufgenommenen „ Lnu ; iile,ut, <» >; ; » , l .oui ; XI V" von Grouvelle , die , obgleick»zu
günstig , dennoch eine trefflicheVorarbeit zurGeschichte dieses Monarchen sind. Die
,,uur le I)uu ;>l>iu " von 1661 — 68
in jenen Werken befindlichen „ luit,uetiour
hat Pelisson größtentheilö , wie man glaubt , nach den mündlichen Mitthe .lungcn des
Königs niedergeschrieben . Es herrscht in denselben nicht allein der Geist des Königs,
sondern selbst im Style ist fein Ton unverkennbar . Sie beweisen übrigens , so
langweilig auch an sich der eintönige , dürre , mit spanischein Ernste fortschreitende
Vertrag ist , das gerade , gesunde Urtheil des Königs . Nur wenige der hier auf¬
gestellten Grundsätze sind einseitig oder falsch. Doch Ludwig selbst befolgte die
bessern nicht . Er warnt z. B . den Dauphin vor dem Einflüsse der Günstlinge,
noch mehr vor Frauenliebe , die den Geist von Geschäften abziehe , nicht sich in
diese mischen solle. Wie sehr vergaß dies Ludwig im Umgänge mit der Mainlenon.
Auch enthalten jene Schriften , außer andern geschichtlichen Erinnerungen , mehre
Aufklärungen über dievon Ludwig XIV . selbst an deutschen Höfen , z. B . in Berlin,
angewandte Bestechungspolitik . Die „ Vleux .ire ; " und „ l' ieee ; »nlitaire «" , welche
den 3. und 4 . Bd . der Werke ausmachen , betreffen die Feldzüge von 1672 —
1678 und den von 1692 . Sie sollen , nach Grimoard 's Vorbericht , für das
Studium der Kriegsgeschichte nicht unerheblich sein. Ludwigs Briefe in den beiden
letzten Bdn . seiner Werke sind größtentheils unbedeutend ; auch aus ihnen geht die
Ludwigs hervor . Doch machen die
große Geistestrockenheit und Ideenarmheit
Briefe an Philipp V . eine Ausnahme . Bemerkenswerth ist die Höflichkeit und
Würde , mit der dieser stolze König an seine Minister und Generale schreibt . Dieser
feine Ton ward damals allgemein und gab der Sprache wie den Sitten jene ge¬
fällige Ausbildung , welche die Ausländer nach Paris zog. Ist nach diesem Allen
Ludwig groß zu nennen ? Er führ vor uns , ausgezeichnet durch seltene Naturgaben ; ganz ein Franzose , schimmernd von Ruhm , anziehend durch edle und ge¬
fällige Formen , nicht ohne Huld , die das Herz gewinnt , nicht ohne Geist , der
dem Verstand Achtung abnöthigt , und erhaben durch jene Willenskraft , vor der
seine Nation am willigsten sich beugt ; aber er ging weder seinem Zeitalter voran,
X.
noch ragt er über dasselbe hervor . Diese « war vielmehr größer als Er !
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. Die glänzende Zeit dies-r Regierung
war die Peiuote vorn pvrenäischen Frieden , den Mozarin 1659 schloß , bis zum
Tode des großen Colbert 1633 . ^Iener Friede dauerte aber nur bis 1665 , wo
Ludwigs X I V. Herrschsucht , nach dem Tode Philipps I V ., Königs von Spanien,
seines Schwiegervaters , kraft des sogenannten DevolutionSrechtS ( welcbeS ein Privakgcfttz in einem Theile der Niederlande war , keineswegs aber als StaatSgefttz
auf die Erbfolge in diesen Staaten selbst angewandt werden konnte ) Anspruch auf
die spanischen Niederlande machte . Holland schloß daher mit England und Schwer
den , 1668 , nur Rettung der Niederlande eine Tripelallianz , durch welche , unaeachret Ludwig in 2 Feldzügen Sieger war , der aachner Friede (v. 2 . Mai 1663)
zu Stande kam. Ludwig behielt zwar die eroberten niederländischen Plätze , hatte
aber seine Absicht auf ganz Belgien aufgeben müssen ; da er nun dies jener Tripel¬
allianz zuschrieb, so beschloß er einen Rachekrieg gegen Holland , nachdem er vorher
England und Echweden von ihrer Verbindung mit dieser Republik loszureißen und
mir sich selbst zu verbinden gewußt hatte . Dieser , ohne Rücksicht auf Frankreichs
Handel , dem er sehr nachtheilig ward , unternommene Krieg , in welchem bald auch
Spanien , der Kaiser und Brandenburg wider Frankreich auftraten , dauerte von
1612 bis zu dem 1618 und 1619 geschlossenen nimweger Frieden , in welchem
Holland , gegen das der Krieg eigentlich gerichtet war , nicht das Mindeste verlor,
Ludwig XI v . aber von Spanien die Grasschaft Burgund ( k'iuunlir -C.,» » !, ) ,
welche der König von Spanien bisher , als Zubehör des burgundischen Kreises,
unter der Hoheit des deutschen Reichs besessen halte , und 16 niederländische Plätze
erhielt . Ludwig verlor in diesem Kriege seine beiden größten Feldherren , Turenn«
nndCondö ; der erstere blieb 1615 bei Sasbach , der zweite begab sich 1616 we¬
gen seiner geschwächten Gesundheit zur Ruhe ; doch hatte Ludwig immer noch ei¬
nen Carinat , Crcgui , Luxemburg , Schomberg und Dauban . Nach dem nimweger Frieden wäre es sehr heilsam für Ludwig gewesen , in seinen Vergrößerungs¬
planen still zu stehen ; allein unmittelbar darauf begann er die sogenannten Reunionen . -"Es waren nämlich in den drei Friedensvcrträgen
an Frankreich eine
Menge Plätze mit allem Zubehör abgetreten , jedoch durch keine Grenzcommission
ausgemacht worden , was dazu gehöre ; Ludwig legte daher in Metz und Breisach
1689 Reunionskommern an , die ihm in Form Rechtens Alles zusprechen mußten,
was nur einigermaßen zu jenen Plätzen gerechnet werden konnte. So erwarb
Frankreich große Bezirke an den niederländischen und deutschen Grenzen . Gern
hätte sich Ludwig auch Strasburg
zusprechen lassen ; da aber selbst die ReunionSkammern keinen förmlichen Anspruch darauferhcben konnten , so wurde dieser wich¬
tige L) rt in der Stille mit so vielen franz . Truppen umringt , daß er sich 1681 ohne
Schwertschlag ergeben mußte . Zwar führten Spanten und das deutsche Reich da¬
gegen Beschwerde ; beide fanden aber gerathen , 1681 einen 20stchr . Waffenstill¬
stand mit Ludwig XI V . einzugehen , in welchem dieser einstweilen , außer Stras¬
burg , Luxemburg u. A ., alle bis zum 1. August 1681 reunirie Örter behielt . Un¬
terdessen war 1683 Colbcrt gestorben . Von dieser Zeit an sank Frankreich ebenso
schnell wieder , als es sich unter Eolbert s Verwaltung erhoben hatte . Der erste
Schlag war die nach mehrjährigen gewaltsamen Bedrückungen der Reformirken
erfolgte Aufhebung des EdtctS von Nantes (22 . Dct . 1685 ) , wodurch das Reich
gegen 100,000 der nützlichsten Unterthanen verlor . Zu diesem Beschlusse hatte sich
der König durch die gemeinschaftlichen Bemühungen der beiden, im Übrigen einander
entgegengesetzten Parteien am Hofe , des StaatSsecretairS Louvois und der (mit
dem sonst gutmüthigen Beichtvater des Königs , Lachaise , in Gemeinschaft han¬
delnden ) Maintenon , überreden lassen , während Colbcrt bis an seinen Tod den
Ausbruch gewaltthätiger Maßregeln , welche die Auswanderung der Reformirken
veranlassen konnte , hmtertrieben hatte . Bald darauf wurde Frankreich in einen
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neuen Krieg verwickelt . Mehre Irrungen gaben Ludwig X I V . und Louvois Ver¬
anlassung , trotz des 20jähr . Waffenstillstandes von Neuem auf den Kampfplatz zu
treten . Diesen Krieg , den Ludwig von 1688 — 91 gegen Deutschland , Holland,
Spanien , Savoyen und England führte , endigte der ryswicker Friede , in welchem
Ludwig alle reunirre Orte herausgab und überdies Dreifach , Freiburg , Kehl und
Philippsburg , nebst allen kleinern , diesseits des Rheins von Frankreich angelegten
Festungen , an Deutschland abtrat . Wiewol Ludwig in dem ganzen Kriege mehr
Sieger als Besiegter war , so wollte er doch durchaus Frieden haben . Sein im
Innern geschwächtes Reich , besonders auch der Gedanke , daß er bei einem lungern
Kriege seine Absichten auf die spanische Erbfolge verfehlen könnte , nöthigten ihn zur
Nachgiebigkeit . Der von Ludwig erwartete Tod Karls I I., Königs von « panien,
erfolgte zu Ende 1100 . Ludwig hatte zwar schon vorher mir England und Hob.
land wegen der spanischen Erbfolge Theilungsverträge geschlossen , Karl I I. aber in
einem geheimen Testamente , zum Nachtheil des Hauses Ostreich als rechtmäßigen
Erben , Ludwigs Enkel , Philipp v . Anjou , zum Erben der ganzen Monarchie ein¬
gesetzt. An dieses Testament hielt sich Ludwig nach Karls Tote und ward dadurch
in den spanischen Erbfolgekrieg ( 1102 — 13 ) verwickelt , den er überdies durch die
wider den ryswicker Frieden laufende Anerkennung des engl . Prätendenten (Sohns
des vertriebenen Königs Jakob II .) beschleunigte . Ludwigs Finanzen waren in
großer Unordnung ; auch hakte er viele seiner großen Männer im Tabinet wie im
Felde verloren , dahingegen seine zahlreichen Feinde , England , Holland , der Kaiser
und das deutsche Reich , Preußen , Portugal und -Lpanien , ihm zwei der größten
Feldherren , Eugen und Marlborough , entgegensetzen konnten . Frankreich litt un¬
aussprechlich durch diesen Krieg , der sich, nachdem Ludwig mehrmals Frieden ange¬
boten hatte ( welcher aber wegen der zu harten Bedingungen seiner Feinde nie zu
Stande kam ) , durch die Vereinigung mehrer glücklichen Zufalle für Frankreich,
vorzüglich durch die 1110 erfolgte Veränderung im politischen Systeme von Eng¬
land , mittelst der Friedensschlüsse zu Utrecht ( 1113 ) , Rastadt und Baden ( 1111)
endigte . Ludwig trat zwar Einiges an England , Holland und Savoyen ab , sah
aber doch seinen Enkel ( wiewol gegen Verzichtleistung zur Verhinderung einer künf¬
tigen möglichen Vereinigung der spanischen und franz . Kronen ) unter dem Namen
Philipp V. als König von Spanien anerkannt . Der innere Wohlstand des Reichs
war durch diesen Krieg , in welchem allein die Ausgaben 1112 sich auf 825 Mill.
Livres beliefen , ganz zu Grunde gerichtet . Was Ludwigs Eroberungslust vorzüglich
reizte und unterhielt , war das stets schlagfertige Heer . Er hielt eine größere stehende
Armee als irgend ein Fürst seiner Zeit . Ihre Zahl stieg von 140,000 bis auf
300,000 Ndann . Über die Staatskunst Ludwigs urtheilt Flassan : „ Das Cabinet
Ludwigs X VI . zeigt , ungeachtet der Verschiedenheit der Talente seiner Minister,
in seinen wichtigsten Verhandlungen mit den auswärtigen Mächten fast beständig
denselben Charakter von Hoheit und Anmaßung . Der Geist seiner Politik geht
deutlich hervor aus der Art , wie es die Verträge zu Münster , den pyrenäischen und
nimweger Frieden und die Entsagungsacle der Konigin Marie Theresie verstanden
wissen wollte . Die Mittel , solche willkürliche Erläuterungen
geltend zu machen,
waren Waffenmacht , listige Unterhandlungen , geschickte Kundschafter und Be¬
stechung. Der König wandte große Summen auf , um die Könige , z. B >Karl II.
von England , ihre Minister und Maiiressen zu gewinnen . Gegen seine Feinde
gebrauchte er , selbst in Friedenszeiten , das Mittel heimlicher Dölkeraufwiegelung;
er unterhielt die Unruhen in Catalonien , Sicilien , England , Portugal und Ungarn.
Mehr als ein andrer König vor ihm , erweiterte er die Grenzen des Königreichs,
vorzüglich gegen Norden , wodurch er die Hauptstadt gegen etwaige Unfälle des
Krieges sicherstellte. Bis zur Schlacht bei la Hogue (29 . Mai 1692 ) , in welcher
die vereinigte englische und niederländische Flotte unter dem Admiral Rüssel den
ConversationS -Lericon. Pd -> I
^5
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franz . Admiral Tourville besiegte , behauptete er das Gleichgewicht auf dem Meere
und verschaffte seiner Flagge Achtung bei den Barbareien
und den mächtigsten Seestaaten . Auf dem festen Lande behielt er bis zum » imweger Frieden ein entschiede¬
nes Übergewicht , sodaß er keine Verbindung der übrigen Mächte furchten durfte.
(Hierzu trug vorzüglich seine Verbindung mit Schweden und nut einzelnen kleinen
deutschen Fürsten bei.) Seitdem sank er etwas von dieser Höhe herab , blieb aber
immer der erste Souverain in Europa , selbst nach seinen Niederlagen im spanischen
Erbfolgekriege ; denn nachdem er den gegen ihn geschlossenen Bund durch den Frie¬
den mit England getrennt hatte , konnte ihm weder Ostreich noch das deutsche Reich
lange Widerstand leisten ". Zu dieser auswärtigen , durch die schwächen undStaatSfehler der Nachbarn begünstigten Politik kam noch Polizeiwillkür in der innern Ver¬
waltung . Das von d'Argenson in Ludwigs letzten Jahren gebildete System der
Polizei ward in seinen Wirkungen so furchtbar wie eine Inquisition . Wie verhaßt
übrigens die Franzosen damals den Deutschen durch ihre Denk - und Handlungs¬
weise in und außer dem Felde geworden waren , beweiset ein 1672 gedruckter latein.
Aufruf eines deutschen Grenzwächters an seine Landsleute , von dem hier nur der
Titel und einige Stellen als Proben stehen mögen . „ Oor » u>,ii , i^ U>8 ->,I sre » ,«
»spornt « 6rri »,'>no8 ( .b>88iuu» >, nt acl ler .ilo ^ »Ilioiinuin I>»8li8 ^.illi t' vipstIrt " . — „ 6i >11>. heißt es , sniipliolt .ltei » uorlr .iui proelueuut ot !>i »oi,to z» » l>v
kunuuelc >5 vorHi inguiii .iut v.'iuiwtiluui " - — „ 8i uoi , vi8 iälil , lü ^ i.i8 rouL» rl >-t ( lull !" ! Der wackere Deutsche nennt die Franzosen : Leuten , r » po , I>e
108 lueliorcs

tlc ^s ^>>o ^o » IeIN , liboituli

, boI,i8

>^Ut ^ i>08 lri 8 iuliiiinlci

» , <Ii8riclii8,

ii >iui8 , Ii .>>ullbu8 oxter :>8 ^ onlo8 lurb .iuloi » jurui ^uo ^ c» tiuu > vivluutoi » , und
apostrophirt sie also : sintlutrin ^ iue ikAuluiu in mrdiu
8j>oliu8t !«, exturl>i>8l>8.
jutolerul )!!! pnjniluin » ner,'>8ti8. 8nbclito8 tiilrüler ilorniiiuin
clesiunlentox , liu «
!8ti8 nun Iin8tinin >u8li>i , 8o,I i » 8t:«r lulroiiuin et rrl >elIiun >! Dieser Ausruf beurkundet den Haß der Völker , welchen die gallische Staats¬
list seit Richelieu aufreizte . Türken und Franzosen galten unsern Bätern als die
Erbfeinde der Christenheit .
X.
Ludwig
XV ., Urenkel Ludwigs XIV ., der Sohn des vortrefflichen , von
Fenelon erzogenen Duc de Bourgogne , geb. den 15 . Febr . 1710 , kam zur Re¬
gierung 1715 , starb den 10 . Mai 1771 . Er vermählte sich 1725 mit Maria,
Tochter des Stanislaus
Lesezvnski ( starb 1768 ). Die „Geschichte Ludwigs X V ." ,
von Anroine Fantin Desodoards (Paris , I . VI . 3 Thle .) und das „ Jahrhundert
Ludwigs .XV ." , von Arnour Laffrey , herausgegeben von Maton (Paris 1796,
2 ^ ole.), leisten Das nicht , was man nach Voltaire ' s Werk über die Regierung
d ii > Königs von franz . Schrisistelbrn
erwarten konnte . Die Memoires von
^ itlos , St . - Simon und ähnliche , die „ Geschichte Frankreichs im 18 . Jahrh ."
n Lacretelle (Paris 1811 , 6 Thle ., deutsch von Sander mit Berichtigungen)
und die bekannte Schrift : „O , v !<> priv, -«- sie 1.<>>N5 XV ." (1 Bde .), enthalten
wichtige Materialien zu der Geschichte dieses unwürdigen , willenlosen Königs,
der durch Wollust , Andächkelei , Verschwendung und Despotismus auSWchwäche,
die Übel des Staats unheilbar machte . Das Zeitalter , das ihn erzog und ver¬
darb , und auf welches er und sein Hof gleich verderblich zurückwirkten , erklärt
nicht bloß die Entstehung , sondern auch den Geist und die Bösartigkeit der Re¬
volution . Doch fällt ein großer Theil dieser Schuld auf die Regentschaft , welche
Philipp , Herzog von Orleans , und der Cardinal Dubois bis 1723 führten.
(S . Orl eans , Regent .) Der Geschichtschreiber Ludwigs wird seine Persönlich¬
keit , seine Regierung und seine Zeitgenossen nach ihren gemeinschaftlichen Be¬
ziehungen darstellen und dabei die fortwirkenden Einflüsse des Zeitalters Lud¬
wigs XIV . auf die allgemeine religiöse und politische Denkart der gebildeten
Stände , vorzüglich aber die während seiner Regierung sich erhebende Gewalt der
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öffentlichen Meinung in Frankreich scharf ins Auge fassen müssen . Das Eigenthümliche der Zeiten Ludwigs XV . besteht in jener geistigen Entwickelung der Na¬
tion , in dem Glänze und in der Kühnheit neuer wissenschaftlicher Ansichten , die in
das Leben eindrangen . Aus ihnen ging hervor jene furchtbare Trennung des Ver¬
standes von der Sittlichkeit , der Leidenschaften von der Gerechtigkeit , und der Auf¬
klärung der Begriffe von den Formen des Staats und der Kirche . Die unmäßige
Genußgier , welche von oben herab alle Stände durchdrang , verband sich mit einer
gewinnsüchtigen Selbstsucht , welche , durch die leichtsinnigen Finanzplane Law 'S
und des Regenten geweckt , durch den Bankrut von 500,000 Bürgern , die von
ihrem ganzen Vermögen nichts als Papier übrig behielten , mit Betrug und Ver¬
zweiflung gepaart und durch die Philosophie des Tages in Schutz genommen oder
entschuldigt wurde . Aus dieser Genußgier und Selbstsucht entwickelten sich die
meisten Fehler lind Laster von Ludwigs X V . Zeitgenossen . Es entstand eine Sitttenvergiftung , welche sich bei der Eitelkeit und dem Leichisinne der Nation immer
weiter verbreitete und immer tiefer an den Wurzeln des M 'ineingeistes und jeder
Bürgertugend nagte . Ludwig XI V. nahm mit den Worte » von seinem Urenkel
und Nachfolger Abschied : „ Ich habe wider meine Neigung meinem Volke große
Lasten aufgelegt ; aber langwierige Kriege , die ich führen mußte , nöthigten mich
dazu : liebe den Frieden und unternimm nie einen Krieg , wenn ihn nicht das Beste
des StaaiS und die Wohlfahrt der Völker nothwendig machen ." Noch tiefern
Eindruck hätte auf das Gemüth des königl . Kindes das Betragen des Volks ma¬
chen können , welches den Leichenwagen des Königs mit Schimpfwörter ! begleitete
und sich einer schamlosen Freude überließ . Was mußte aber der »jährige Knabe von
dem lit <!o flniiiee (die stärkste Äußerung des Despotismus ) , welches ihn der'
Regent zur Bestätigung seiner Regentschaft halten ließ , sich für eine Vorstellung
machen ? Wie ganz anders dachte sein Vater , der edle Duc de Bourgogne , welcher
die Absicht hatte , wenn er den Thron bestiege, dem Volke seine verlorenen Rechte
wiederzugeben ! Erst mit dem st. Jahre kam Ludwig unter männliche Aufsicht.
Sein Führer , der Marschall von Villeroi , war aber kein Montanster , Beauvilliers oder Fenelon . Als einst Ludwig von einer gefährlichen Krankheit genas,
äußerte das Volk seine Freude durch wiederholte Festlichkeiten. Der Hof und der
Garten der Tuilerien wurden nicht leer von Menschen . Da führte Villeroi den
König von einem Fenster zum andern . „ Hier sehen Sie , mein König ! Ihr Volk;
dieses Volk gehört Ihnen ganz an ; Alles , was Sie sehen , ist Ihr Eigenthum;
Sie sind Herr und Meister davon !" Der Lehrer des jungen Königs , der kluge, be¬
scheidene Fleury , Dischofvon Frejus , gewann das Vertrauen seines Zöglings auf
eine edlere Art . Ein Dritter , der jedoch auf den jungen König weniger Einfluß
erhielt , war sein Beichtvater , der Jesuit Linderes. Der Cardinal DuboiS hatte
dessen Ernennung zu dieser wichtigen Stelle , gegen Fleury S Wunsch und den
Rath des wackern Cardinals Noailles , durchgesetzt. Indeß behielt Fleurn da«
ganze Vertrauen Ludwigs , der nach dem Tode des Regenten , 1124 , auf seines
Lehrers Rath , den Duc de Dourbon zum obersten Staatsminister
ernannte , der
jedoch ohne Wissen und Zustimmung des stZjähr . Prälaten nichts unternehmen
konnte . Bis jetzt hatte der König , welcher 1123 die Regierung selbst antrat , dem
bisherigen Regenten aber , als erstem Lztaatüminister , die Leitung der Geschäfte
anvertraute , eine gänzliche Willenlosigkeit gezeigt. Man bestimmte ihm eine spa¬
nische Prinzessin von sechs Jahren zur Gemahlin ; man schickte sie ihren Ältern
zurück ; man verwies vom Hofe den Marschall von Villeroi und vermählte den
König mit Maria Lesczynska , der Tochter des entthronten Königs StanislauS von
Polen , ohne daß er bei diesem Allen mehr als eine gleichgültige Nachgiebigkeit be¬
wiesen härte . Als aber die Partei des Duc den Prälaten entfernen wollte , und
der beleidigte Fleury sich in sein Landhaus zurückgezogen halte , da verlangte der
45
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König dessen Rückkehr niit solcher Festigkeit , daß der Duc selbst an den Prälaten
schreibe» und ih» im Name » des Königs juruckznkomme » bitten mußte . Bald
darauf , 1726 , trat Fleury an die Spitze der Verwaltung . Er lehnte den Titel
eines obersten Ministers ab , war es aber bis an seinen Tod ( 1743 ) . Seine Verstellungskunst ging auf den König über , in dessen Privatleben jetzt eine große Ver¬
änderung , wahrscheinlich selbst durch Fleury begünstigt , eintrat . Der edlere Keim,
welchen seine Jugend , sein Fleiß und einige Hutniüthige Äußerungen gezeigt hat¬
ten , erstickte im sinnlichen Genuß und in der Üppigkeit des Hoflebens . Der fried¬
liche , auf Ordnung und Sparsamkeit hinarbeitende Fleury gab dem entkräfteten
Reiche eine siebenjährige Ruhe ; dennoch war er nicht aufgeklärt genug , um den
Streit über die Bulle 1 ,>>->>» , >„ 8 beizulegen. Bald sah er sich wider seinenWillen in einen Krieg verwickelt. Als nämlich August l >. , König von Polen , 1733
gestorben war , wünschte Ludwig X V . seinen Schwiegervater
zu Augusts Nachfol¬
ger erwählt zu sehen und erklärte , daß die Freiheit der Wahl durch keine fremde
Macbt gestört werden sollte ; allein der Kaiser Karl VI . schloß mit dem Kurfürsten
von Sachsen ein Dündniß . unterstützte dessen Wahl zum Könige von Polen , und
Ludwigs Plan ward vereitelt , doch erhielt Frankreich nach zwei Feldzügen , für den
ausDanzig mit Lebensgefahr entflohenen Leszynski , durch dieWiener Prälimina¬
rien 1735 , den Besitz des Herzogthums Lothringen . Nach Karls VI . Tode
(17 -10) zog des franz . Marschalls Belleisle Entwurf , die östr. Erbmacht zu zer¬
stückeln , den alten Cardinal in einen Krieg hinein , dessen glücklichen Erfolg die
Kargheit des 85jähr . Ministers vereitelte . Frankreichs Heere fochten für den Kur¬
fürsten von Baiern , welcher die ganze östr. Monarchie in Anspruch nahm . Eng¬
land war auf Maria Theresias Seite . Die Eroberung Böhmens mißglückte;
kaum konnten MailleboiS , Belleisle und Broglio die Trümmer der geschlagenen
Heere aus Böhmen und Baiern über den Rhein zurückführen . Noch mehr verlor
Frankreich zur See ; denn Fleury hatte die Seemacht vernachläßigt . Nach seinen«
Tode ( 1743 ) gaben des Grafen Moritz von Sachsen (s. d.) Siegeden franz.
Waffen einen neuen Glanz , und Frankreich erhielt im aachner Frieden ( 1718 ) die
verlorenen Colonien wieder . Der Staat aber war durch einen ungerechte » und
unpolitischen Krieg mehr als je erschöpft. Ludwig hatte selbst an einigen Feldzügen Theil genommen , und als er zu Metz in eine schwere Krankheit fiel , den
Beinamen des Vielgeliebten ( le-bien -nii,,, -) erhalten . Die Liebe der Franzosen
war größer als sein Verdienst : denn Ludwig machte sich seit dieser Zeit der öffent¬
lichen Achtung immer unwürdiger , indem er zur größten Trägheit und Sinnlichkeit
herabsank und die Führung der StcatSgeschäfte der Marguise v. Pompadour
<s. d.) überließ . Diese war Regentin ; der Monarch schien abwesend zu sein ; ihn
beschäftigten nur seine Orgien , oder kindische Unterhaltungen und Despotenfurcht.
Er zeigte sich ohne Würde , als das Spiel kleiner Leidenschaften und das Werkzeug
fremden Einflusses . Die Nation , auf welche eine so kraftlose Regierung nicht
einwirken konnte , folgte ganz ihrer unruhigen Beweglichkeit . Kämpfe der öffent¬
lichen Meinung , kühne Hoffnungen , neue Systeme belustigten und beschäftigten
alle Classen der Gesellschaft . Zeder sehnte sich nach einem neuen , bessern Zu¬
stande ; der Gehorsam wurde immer schlaffer, der Wunsch nach Veränderung im¬
mer lauter , es fehlte nichts als Aufruhr und Empörung . Die Sinnlichkeit des
Königs gab ihn ganz in die Gewalt der herrschsüchtigen Pompadour . Während
sie ihn ei» schändliches Serailleben führen ließ , gab sie, launenhaften Einfällen
folgend , die Ehre , das Vermögen und den Flor des Staats allen Denen preis , die
durch schimmernde Eigenschaften zu ihr sich hinzudrängen wußten . cLie gewöhnte
den König an die ->cg » ii8 ckc eoin ^ tuilt oder Anweisungen auf Zahlungen , welche
den Schatz nach Willkür erschöpfte » und das Rechnungswesen zerrütteten . Die
Kosten des sogenannten Hirschparks ( puic -uux -ceils ) , das schändlichste Mittel
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für Ludwigs verächtliche Wollust , wurden mit solchen Acguits besinnen , und Lacrekelle glaubt , sie ( seit 1733 ) auf 100 Will . schätzen zu können ! Ludwig spielte
gern hoch und legte dazu eine Privatcasse an , deren Verlust er aber aus der StaatSent¬
easse ersetzte. Die an ihn verloren , wurden durch einträgliche Staatsämter
schädigt . Um jene Tasse zu vermehren , trieb er ohne Bedenken Agiotage und Kornund Kornpreise beschäftigte
wucher . Das Steigen und Fallen der Staatspapiere
ihn ganz im entgegengesetzten Sinne , als es einem Könige geziemt . Er legte
zu diesem schimpflichen Handel ein Capital von 10 Mill . aus seinem Privatschatze
von 1774 unter den Finanzan und ließ ohne Scheu i» dem StaatSalmanach
bcamten auch einen Herrn Mielavand als lr >'-5nr >or >><-8 gr ->i,,8 >>ou > >o onxipio
,1,' 8 . U . aufführen . Aus Langeweile druckte er manchmal Bücher ; insofern
machte ihm selbst das physiokratische System seines Leibarztes Q.uesnay Vergnü¬
gen . Er nannte ihn seinen Denker ( ,«u>-»-x >) , hörte gern , wenn er die Handlun¬
gen der Minister tadelte , kümmerte sich aber nicht um die Anwendung seiner
Ideen . Gegen die Frauen betrug er sich öffentlich mit der Artigkeit eines franz:
Ritters , mischte sich aber zugleich in ihre kleinen Händel und spielte die Rolle eines
Vertrauter . Er war neugierig und wollte alle Hosintrigucn in Europa wissen, in
welcher Absicht er geheime 'Agenten unterhielt , von denen oft seine Minister nichts
erfuhren . Das ernste , männliche Betragen des Dauphins , die Tugenden der
Dauphins machten auf ihn keinen bleibenden Eindruck . Doch schien er bisweilen,
besonders nach dem Tode der Königin , Reue zu fühlen . Aber bald suchte und
fand er Trost in den alten Vergnügungen . Seit 1769 beherrschte ihn die du Barri,
welche deni königl . Schatze in 5 Jahren 180 Mill . Livres gekostet haben soll. Als
Ludwig älter wurde , nahmen seine Frömmelei und Stumpfheit zu, je tiefer er in
niedrige Sinnlichkeit versank . Seine geheimen Ausschweifungen entehrten die Un¬
schuld und vergifteten das Familienglück seiner Unterthanen . Die öffentliche Ver¬
achtung äußerte sich gegen einen solchen König durch Latyren , Kupferstiche und
Spottlieder , an welche sich das Volk schon unter der Regentschaft gewöhnt hatte.
Derhaftbriefe konnten dem Könige das verlorene Ansehen nicht wiedergeben . Der
Haß des Volks glaubte die ungereimtesten Beschuldigungen , und Ludwig ent¬
zog sich aus Furcht und Abneigung dem öffentlichen Anblicke. Bei dieser stumpfen
Sorglosigkeit nahm der franz . Leichtsinn immer mehr überhand ; Jedermann war
mit Kleinigkeiten und persönlichen Entwürfen beschäftigt ; die großen Angelegen¬
heiten des Staats hingegen , Finanzen und Kriegswissenschafte » , wurden vernachläßigt . Gleichwol sah sich Frankreich 175 -1 wegen der Forts am Ohioflusse in
Amerika mit England in einen Seekrieg verwickelt ; und als ob dieser Kampf nichts
bedeute , trat es leichtsinnig ( 1756 ) auf die Seite Ostreichs gegen Preußen . Der
kluge Kaunitz hatte die eitle, durch Friedrichs 1l . Stachelworte beleidigte Ponipa(s. d.) an des Abbe Bernis
dour gewonnen . Diese ließ den Duc de Thoiseul
stelle zum ersten Minister ernennen ; und es wurde den 1. Mai 1756 ein neues
Bündniß zu Versailles mit Östreich geschlossen, das ebenso seltsam als in der Ge¬
schichte einzig ist. Die Franzosen erlitten zu Wasser und zu Lande große Verluste;
selbst ihr militairischer Ruf war seit der Schlacht bei Roßbach (5 . Nov . 1757 ) sehr
gesunken, und nach 7 unglücklichen Jahren mußten sie sich glücklich schätzen, daß
Thoiseul 1762 mit England den Frieden zu Fontainebleau und den Desinitivfrieden zu Paris 1763 abschloß , obgleich Frankreich in demselben Canada bis an den
Missisippi , Tap Breton und die Inseln Grenada , Tabago , St .--Vincent und
Donnnigue verlor , auch Minorka an England zurückgeben mußte . Ludwig blieb
bei allen Ereignissen gleichgültig . Als er den Marschall von Richelieu nach der
glänzenden Einnahme von Mahon ( 1756 ) wiedersah , wandte er sich bloß mit der
Frage an den von der ganzen Nation gefeierten Feldherrn : „Wie haben Ihnen dio
Feigen in Minorka geschmeckt?" Der bourbonische Familientractat , durch wel-
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chen Choiseul im Lauft des Krieges ( 1761 ) Spaniens , SicilienS und Parmas
Politik mit dem franz . Staatsinker . sse auf immer zu vereinigen hoffte , war für
Frankreich keine große Hülfe . Nach dem Kriege zeichnete sich Ehoiseul 's Ministerium durch mehre , oft gewaltsame Reformen aus ; insbesondere durch die Vertrei¬
bung der Jesuiten aus Frankreich ( 1764 ) und die Erwerbung von Corsika ( 1769 ) .
Kalb darauf stürzte die du Barri , in Vereinigung mit dem Kanzler Maupeou , den
Herzog von Choiftul und erhob den Herzog von Aiguillon auf dessen Posten . Der
Proceß des Letzter» mit dem Parlamente zu Rennes , welches gegen ihn , als vormal.
Gouverneur von Bretagne , in heftigem Tone geschrieben hatte , und die Widersetzlich¬
keit sämmtlicher Parlamente , besonders in Sachen der neuen , drückenden Finanzedicte , war Veranlassung , daß der König 1771 die Parlamentsglieder aus Paris
verwies und bald darauf die Parlamente ganz aufhob , welche erst unter Ludwig XII.
(1774 ) mit gewissen Einschränkungen wiederhergestellt wurde ». Das verrufene
Edict , welches der Kanzler Maupeau damals erließ, nannte den König den einzigen
und höchsten Gesetzgeber seines Königreichs , der dem Parlamente zwar Vorstellun¬
gen gegen ein neues Gesetz erlaube , allein nach 2 Mal gemachten Bemerkungen
unbedingten Gehorsam federn könne . So erhob Maupeou den unumschränkten
Willen des Monarchen zu einem DerfassungSgesetz ! Ein seiner würdiges Gegenbild war der Generalcontroleur der Finanzen , der Abbe Terrai , der das Land aussog , während er sich ein jährl . Einkommen von 1,200,000 Livreü erwarb . In
dem Maße , als der König im Innern verachtet war , siel zugleich Frankreichs aus¬
wärtiges Ansehen . Polen wurde 1773 , ohne Frankreich zu fragen , zerstückelt.
Endlich starb der zu einem völligen Nichts herabgesunkene Konig , den kein häusli¬
cher Unglücksfall , nicht einmal der von einem Fanatiker , Damiens
(s. d.), 1757
versuchte Messerstich , noch das öffentliche Elend je hatten zur Erkenntniß bringen
können , an den Kinderblattern , mit welchen ihn ein junges Mädchen , durch das die
Grasin du Barri
(s. d.) seine Melancholie zerstreuen wollte , angesteckt hakte. Er
hinterließ eine Schuldenlast von 4000 Mill . Livreg .
X.
Ludwigs
XV . Zeitalter.
War
die Regierung Ludwigs schwach und
dem Staate verderblich , so erhob sich desto kräftiger der Geist der Nation , geweckt
durch die Zeiten Ludwigs XI V . und durch ausgezeichnete Männer in dem Gebiete
der Kunst und Wissenschaft . In Paris entstanden schöne und gemeinnützige An¬
stalten ; Paläste und Kirchen wurden gebaut , z. B . der hell. Genovefa von Soufslot u. A . ; der Kriegsminister Graf d' Argenson gründete 1751 die Kriegsschule
von Paris und ließ die
l-lli -ic«-« anlegen ; der Intendant Trudaine leitete
mit Erfolg den Straßenbau ; der Handel LyonS und BordeauxS schmückte diese
Srädie mit königlicher Pracht ; Skanislauü
Lesczvnski (starb 1776 ) stellte in
Lothringen den öffentlichen Wohlstand bei geringen Mitteln mit der glücklichsten
Einsicht wieder her, und Pigal führte ein prächtiges Denkmal aus , das dem Mar¬
schall von Sachsen ( starb 1750 ) in Strasburg
errichtet wurde . Unter den vielen
Maler » in dieser Zeit waren die besseren Lemoine und Vernet . Allein der edlere
Kunstgeschmack verlor sich unter dem Einflüsse eines üppigen Hofs , und die Kunst
huldigte dem Luxus . L >ie gefiel sich in eitlem Prachtschimmer , doch zugleich ver¬
vollkommnete sie die Manufackuren . Der kunstreiche Vaucanson wandte seinen
Erfindungssinn auf die Verbesserung der Gobelins an . Ludwig X V. selbst »ahm
Antheil an dem Fortgange der auf der Frau von Pompadour Rath gestifteten Por¬
zellanfabrik zu « evres. Dagegen soll er die Erfindung eines ZerstörungsmittelS,
das furchtbarer als das griechische Feuer gewesen sei, aus Menschlichkeit unter¬
drückt haben : eine Handlung , die ihm zur Ehre gereichen würde , wenn sie histo¬
risch erwiesen wäre . Unternehmende und einsichtsvolle Männer , wie la Bouidonnaye , der Stifter der Colomen Isle de France und Bourbon , und selbst sein
Verleumder , der ränkesüchiige Dupleix , erweiterten den Handel Frankreichs . Luft
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siana , Canada , vorzüglich St Domingo und die kleinen Antillen , die Colonie am
Senegal und die Hafen in der Levante beschäftigten die ftanz . Thätigkeit und be¬
reicherten die Seestädte . Allein durch la Bourdonnaye ' s empörend ungerechte
Behandlung beraubte der Staat sich selbst der in -Ostindien über England erhalte¬
nen Vortheile ; und während Frankreich durch den leichtsinnig geführten Krieg
(von 1156 — 62 ) Canada und mehre Inseln verlor , beförderte es durch eigne
Schuld die britische Macht in Indien . Bei dem Allen erhielt nach und nach , durch
Reichthum und geistige Bildung , der dritte Stand Ansehen und Einfluß , der je
länger , desto wirksamer wurde . Die deutliche Meinung nahm in Ludwigs X > .
Zeitalter den Charakter der Beweglichkeit , des Leichtsinns und der Kühnheit au,
der sich später in der Revolution so furchtbar entwickelte . Auffallende Begeben¬
heiten , wie der Proceß des unglücklichen Jean Calas und die Hinrichtung des
lljähr . ReligionsspötrcrS , Ritters de la Barre , waren , brachten neue Ansichten
in allgemeinen Umlauf . Aber das Unglück Frankreichs wollte , daß der Verfall der
Sitten und Religiosität , gleichzeitig mit den Mißbräuchen der willkürlichen
wall , mit herrschenden Vorintheilen und Priesterdruck , das in Frankreich an¬
gehende Licht der Wahrheit in einen verzehrenden Feuerbrand und die Schußwaf¬
fen der Erkenntniß in zweischneidige Dolche verwandelte , daß der Egoismus der
Sinnlichkeit sich des Gebiets des Verstandes bemächtigte , und daß der glänzende
Witz mehr galt als ein ernster Wille und ein gediegener Charakter . Dieses un¬
glückliche Zusammentreffen des öffentltchen Elendes mit der sittlichen Verwilderung
erstickte im praktischen Leben so manches Samenkorn der wissenschaftlichen Erkennt¬
niß des Bessern , welches Männer wie Montesquieu , denen Frankreich seinen gei¬
stigen Einfluß auf die Hähern Classen der Gesellschaft in einem großen Theile von
Europa verdankte , auszustreuen bemüht waren . Der unwissende , stumpfsinnige
Ludwig hatte einen natürlichen Abscheu vor Allem , was geistige Bildung hieß. Er
fürchtete talentvolle Schriftsteller und sagte öfters von ihnen : Sie werden die Mon¬
archie zu Grunde richten . Doch folgte er in den ersten Jahren seiner Regierung
dem Cardinal Fleurv , welcher die Wissenschaften schätzte, und später gab er lem
Urtheile seines Hofes und vorzüglich der Pompadour nach, welche sich gefiel, e>
Beschützerin des Genies und Kennerin des Vortrefflichen zu heißen . Den n.
tigsten und dauerndsten Einfluß auf den Geist der Ration übte Voltaire aus,
1116 mit der Tragödie „ Ödip " seine glänzende Laufbahn eröffnete . Ludwig war
ihm abgeneigt , aber die Marquise bewog ihn dennoch , Voltaire zum Hisioriographen und Kammerjunker zu ernennen . Indeß verleidete der dem Dichter Crebillon absichtlich vom Hofe gegebene Vorzug den»Sänger der „ Henriade " den Aufent¬
halt in Paris . Mit ihni zugleich weckte das Nachdenken und den Witz der Naiion
der unsterbliche Montesquieu . Seine „ Untres zwirn, >n,V (1121 ) zündeten den
Funken des öffentlichen Urtheils , und sein Werk : „ 8 » , les causes eic la Aiamleur
<t tlo la ilüuaill 'iice (>,vi lU' iiiaii, -" ( 1131 ) , wurde , sowie der „kltipiil <>k-5 loix"
(1118 ), ein classisches Handbuch für das Studium der Politik . Um diese Zeit hatte
die allgemein aufgeregte Theilnahme an wissenschaftlichen Gegenständen den Car¬
dinal Fleury und den Grafen Maurepas veranlaßt , den König zu bewegen , daß er
Newton 'S Meinung von der Gestalt der Erde durch eine im hohen Norden und un¬
ter dem Äquator unternommene Gradmcssung ( 1135 und 1136 ) prüfen ließ und
Cassini ' S Charte von Frankreich unterstützte . Darauf traten seit 1119 Buffon , I.
I . Rousseau,Diderot , D ' Alembert , Duclos , Condtllac und Helvetius in die Reihe
der großen Schriftsteller Frankreichs . Die größten Reibungen in der öffentlichen
von Dideroffuud d AlemMeinung veranlaßte das „ Diktion » i , eei ><-vol»>»''<li
bert , gegen das sich die Geistlichkeit , namentlich die Jesuiten , und die Minister erho¬
ben . Nichtminder Aufsehen erregte dasWerk des Helvetius „ Del 'er >» it " . Auch die
Frauen nahmen mit großer Lebhaftigkeit a» dem Kampfe der Philosophie Antheil.
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Es bildeten sich bureanx ck'erprit , und aus den philosophischen Cirkeln beim Baron von Holbach und bei HelvetiuS ginge » mehre materialistische und atheistische
Schriften hervor , vorzüglich von 1758 — 70 . Die berühmteste darunter ist das
<I>- la uiUnc " , für dessen Verfasser der Baron von Holbach gehalten
wird . Die Religion wurde am frechsten angegriffen von La Metrie , d'Argens,
dem Abb > de Prades , die , sämmtlich aus Frankreich verbannt , bei Friedrich II.
Schutz suchten , deren Meinungen aber in Frankreich Eingang fanden . Die Ver¬
bannungsurtheile der Sorbonne erregten nur mebr Widerstand , und der Leichtsinn
des Zeitgeistes nahm die kühnsten u. glänzendsten Irrthümer am liebsten in Schutz,
wenn sie das Talent des Witzes vortrug . Keine Schrift war für die öffentliche Sitt¬
lichkeit so verderblich alsVoltaire 'S „ l' urt -lle " , ein geistvolles Gedicht , welches nur
der unsaubere Geist der Zeiten der Regentschaft seinem Verfasser einhauchen konnte.
Doch arbeiteten wackere Männer , wie Turgot , Malesherbeg , nicht ohne Beifall der
Bessern , diesem Verderben entgegen und retteten die Ehre der gesunden Vernunft.
Dahin gehören Duclos 's „ tlonsüü 'r .iiioiiii sur Ir5 inoeur -," , von denen Lud¬
wig XV . selbst sagte : „ Sie sind das Werk eines Ehrenmannes " . Thomas , Marmonkel und Laharpe erklärten sich laut gegen den Atheismus . Jene Angriffe auf die
christliche Religion gelangen vorzüglich deni Witze Voltaire S, als der Duc de Choiseul, um alle Stimmen gegen die Jesuiten für sich zu haben , der Philosophen und
des Verfassers des „ l1>o >i>» u >.ilrv z>!>>I»sn >>l>igne " (Voltaire ) sich annahm . Den
heftigsten Zorn der Antiphilosophen reizte Rousseau durch s. „ Emil " . Jesuiten und
Zansenisten vereinigten sich gegen ihn , und er mußte , ungeachtet der allgemeinen
Bewunderung , die ihn erhob , Frankreich verlassen . Diese wenigen Züge können
hinreichen , um sich einen Begriff von dem revolutionnairen Geiste des Zeitalters
Ludwigs X V. zu machen . Die öffentliche Meinung in Frankreich war längst im
Zustande wilden Aufruhrs , ehe die durch Ludwigs X V. Regierung vernichtete Ach¬
tung für die Monarchie , die durch sein Beispiel verdorbene Moral des Volks und
die durch seine Verschwendungen zerrüttete Staatskraft
den Ausbruch der Revolu¬
tion und mit ihr den Umsturz des entweihten Thrones berbeifühi ten .
IV.
Ludwig
X Vl ., Ludwigs X V . Enkel , zweiter Sohn des Dauphin , von des¬
sen zweiter Gemahlin , Marie Josephe , Tochter Friedrich, Augusts , Königs v. Po¬
len und Kursiv . Sachsen , geb. d. 23 . Aug . 175t , hkeß Duc de Berry , verm . sich
d. 16 . Mai 1770 mit Marie Antonia v. Östreich , bei welcher Gelegenheit mehre
hundert Menschen im festlichen Gedränge auf dem Platze Ludwigs X V. das Leben
verloren . An seiner Erziehung , welche der Duc de la Vauzupon leitete , hatte die
Gräsin Marfan , Gouvernante der Kinder v. Frankreich , vielen Antheil , und Lud¬
wig hörte auch als König auf ihre Vorstellungen , wovon George ! in s. „ Memoi¬
ren " ein merkwürdiges Beispiel erzählt . Mit dem besten Willen , aber in Re¬
gierungsgeschäften völlig unerfahren , bestieg dieser unglückliche Fürst ( 10. Mai
1771 ) in einen »Alter von kaun » 20 I . den Thron . Bescheiden lehnte er den Bei¬
namen des Ersehnten , ><- >!>>!>>. ab , welchen die Nation ihm entgegenl ief, die er
von der bei der Thronbesteigung herkömmlichen Abgabe befreite . Sein Großvater
halte ihn nach dem Tode des Dauphin , 1765 , absichtlich von Allem , was sich auf
seine Bestimmung bezyg, entfernt gehalten ; und die Gräfin du Barri suchte sich für
die Verachtung , welche der erliste, sittlich-strenge Prinz ihr bewies , der seine von ihr
gehaßte Gemahlin innig liebte , dadurch zu rächen, daß sie ihn in den Augen des Kö¬
nigs lächerlich machte . Auch die Minister ließen insgeheim die Meinung verbreiten,
daß der Prinz hart und weit entfernt von der nachsichtigen Güte feines Großvaters
sei. Sein Äußeres schien dieses zu bestätigen . Er war gewöhnlich in sich gekehrt,
still und verlegen , und wagte nicht , die Gefühle seines Wohlwollens laut werden zu
lassen . Seine Blödigkeit galt für Mißtrauen . Er fühlte sich fremd an einem Hofe,
wo das Laster unter tausend glänzenden Formen ihn umgab . Da Schmeichelei an
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ihm nicht haft -' te , so wurde er den Hofleuten gleichgültig . Der Duc de Choiseul
sagte daher mit Recht : Auf dem schönsten Throne der Erde war Er der einzige Kö¬
nig , der nicht nur keine Schmeichler hatte , sondern dem man auch nicht die geringste
Gerechtigkeit widerfahren ließ . In seinem Gesichte , das nicht ohne Würde war,
drückten sich die Grundzüge seines Charakters aus : Redlichkeit , Unentschlossenbeit
und schwache . Doch schadete ihm ein gewisses störriges Benehmen , das die Mit:
theilungen der Freundschaft von sich wies ; den Franzosen aber mißfiel am meisten
seine Haltung , die nichts von der Anmuth halte , welche fast alle Prinzen vom Ge¬
blüt ? besaßen. Nur im traulichen Gespräche sagte er oft ein sinnreiches , treffendes
Wort , erröthete aber , wenn man cS wiederholte . Fassungskraft , Fleiß und ein au¬
ßerordentliches Gedächtniß erleichterten ihm seine Studien ; aber leider betrafen sie
nicht unmittelbar die Pflichten und Kenntnisse eines Fürsten ; er beschäftigte sich zu
sorgfältig mit dem Besondern und Kleinlichen . So druckte er 1166 als Dauphin
in 35 Epempl . „ älaxiuws »Ivrulcs ei z>ollt >>; uoe , iliees >le I eleinugue . impii,uees
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nenr In kNinpi,, » " . Er hatte die Maximen aus Fcnelon ' s Werk selbst gezogen.
Auch konnte er sich über geographische oder chronologische Einzelnheiten gut unter¬
halten ; aber das Pragmatische der Geschichte , wodurch sie Kömge warnend belehrt,
war ikm fremd geblieben , ungeachtet er als Dauphin gute historische Werke gelesen,
selbst Hiime ' s „ Geschichte des Sturzes Kai ls l." , Walpole ' s „ Historische Zweifel
über die Verbrechen , deren Richard I!>. beschuldigt worden " , und Bruchstücke aus
Gibbon ' s „ Geschichte des röm . Reichs " überseht hatte . Letztere Übersetzung erschien
u. d. N . des Herrn le Clerc de Sepr Chencs , Vorlesers Ludwigs XVI . Aufrichtig,
fromm und duldsam neigte er sich, obgleich im Mißtrauen gegen die Philosophen
aufgewachsen , zu einer den Menschen und Völkern wohlwollenden Philosophie hin.
Die Tugenden seines Vaters , die stille Häuslichkeit seiner Mutter , hatten ihm einen
sittlich - religiösen Sinn tief eingeprägt . Doch sein Beispiel sollte zeigen, wie unzu¬
sind . Er wählte den
reichend auf dem Throne die Tugenden eines Privatmannes
Grafen Maurepas , einen Mann von Geist und Erfahrung , der aber leichtsinnig
dachte und in Epigrammen glänzen wollte , zu seinem StaalSminister ; an des ver¬
rufenen Abb >- Terrai Stelle übertrug er das Finanzwesen den« aufgeklärten , genia¬
len und rechtschaffenen Turgot , der streng nach philosophischen , zum Theil physiokratischen Grundsätzen die Gebrechen des StaatS durch umfassende Reformen zu
heilen sich vornahm und in den bevorrechteten Ständen die B. ue lle alles Übels sah.
Aber sogleich vereinigten sich gegen ihn die Freunde der alten Mißbräuche , der hohe
Adel , der Hof und die Geistlichkeit . Als nun auch die Parlamente auf MaurepaS' s Rath gegen Turgot ' S Meinung wiederhergestellt worden waren , so verwickelte
der alten mit der neuern Zeit mehr als je die Schritte der Re¬
der Meinungskampf
gierung . Der Graf v. Dergennes leitete die auswärtigen Angelegenheiten ; Graf
Muy war Kriegs -, und Sartine Seeminister . Die neuen Theorien , welche Turgot
im StaatSrache vortrug , hatten zwar den Beifall der Philosophen ; auch nahnien
die geistreichen Männer und Frauen , welche Madame Helvctius , Madame Gros¬
sem , Mlle . Espinasse , die Prinzessin v. Deauveau und die Herzogin d' Anville bei
sich versammelten , lehhaften Antheil an Turgot ' S liberalen , von den edelsten Für¬
sten Europas , von Joseph II . und Leopold, laut gebilligten Planen ; allein die Un¬
zufriedenen fanden an den alten Parlamenten eine Stütze ihres öffentlichen und ge¬
heimen Widerstandes . Zwar wurden beschwerliche Frohndienste , willkürliche Abga¬
ben , die Leibeigenschaft in den Gebirgen des Jura und die Folter abgeschafft , und
manches Gute vorbereitet ; doch konnte Turgot des Königs Furchtsamkeit , den
Kampf mit der Geistlichkeit , deni Adel und den Parlamenten entschlossen zu beste¬
hen , nicht überwinden . Diese vereinigten sich gegen die Minister , und die Nation,
welche auf seiner Seite war , konnte ohne «Stellvertreter ihm gegen einen solchen.
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Bund keinen Beistand leisten. Sie reizten den Pöbel auf , und bei Gelegenheit
desEdictS , das den Getreidehandel frei gab , fielen Auftritte vor , wie nachher zur
Zeit der Revolution . Der furchtsame , unerfahrene L. glaubte sich vom Volke ge¬
haßt und war gegen die Meuterer nachgiebig ; endlich gebrauchte er auf Turgot ' S
und Muy 'S Vorstellungen Nachdruck , und die Unruhen , welche man in Paris l><
^ »rrie drs lin iuc-8 nannte , wurden gedämpft nach der Amnestie vom 17. Mai
1775 . Auf die Krönung des Königs ( 11 . Juni 1775 ) folgte die Ernennung des
edcln , gewissenhaften Malesherbes zum Minister . Er war Turgot 'S Freund.
Beider gemeinschaftliches Wirken hätte vielleicht den Widei stand der alten Unord¬
nung besiegt , gegen welche 1776 sechs königl . Eticke erschienen ; aber unglückli¬
cherweise verfuhr der neue Kriegsminister , der Grafv . St . - Germain , in seinen
Neuerungen gewaltsam und griff nicht Dorurtheile , sondern den militairische » Geist
der Franzosen selbst an . Die aufgehobenen oder verminderten Corps und der be¬
leidigte Militüiradel erklärten laut ihren Unwille » über das den höher » Ständen
ohnehin verhaßte Ncuerungsshstem . Der Staat gehe dabei zu Grunde , war das
allgemeine Geschrei , und das Parlament
weigerte sich, fünf Edicte des Königs
cinzuregtstriren . L. entschloß sich zwar , sein Ansehen durch ein l>t >I>- sinn » ( 12.
März 1776 ) zu behaupten ; aber die Königin , eine Fürstin , die ihrem Gemahle
ebenso an Lebhaftigkeit des Verstandes als an Witz überlegen war und dabei den
Glanz und die Freude liebte , folgte nebst Maurepas , der Turgot 'S geheimer Feind
war , der öffentlichen Stimme . Ihr vermochte der König nicht zu widerstehen.
Er wankte ; das Deficit , welches die Bezahlung von 102 Mill . Schulden , die
Krönungskosten u. a . m. hervorbrachten , flößte ihm Mißtrauen gegen Turgot ' S phi¬
losophische Ansichten ein. Malesherbes nahm seinen Abschied ; Turgot mußte ihn
nehmen . Die Privileqirken hatten gesiegt ; aber der Haß des dritten Standes und
die Sehnsucht aller Hellsehenden und Wohlmeinenden »ach einer durchgreifenden
Reform wurden nur uni so größer . Doch wollten sie keinen Umchirz des Ganzen;
ihre kühnsten Wünsche blieben innerhalb der schranken einer moralischen Form,
bis der nordamerikanische Freiheitskrieg den Zündstoff in diese brennbare Masse
warf . Der Tag , an welchem L. das Bündniß mit den nordamerikanische » Staa¬
ten schloß (6. Febr . 1778 ) , bestimmte sein Schicksal ; denn der hieraus entstan¬
dene Krieg ( 1778 — 82 ) , welcher Frankreich , nach Audouin , 1100 Mill . LivreS
gekostet hat , machte die Nation und das Heer mit republikanischen Ideen vertraut
und führte ein unheilbares Deficit , dieses die allgemeine Ständeversammlung , diese
aber den Fall des Monarchen und der Monarchie herbei . L. selbst war gegen die
Theilnahme an diesem Kriege ; allein er ward im Staatsrathe
überstimmt , indem
die Minister glaubten , den Flor des franz . Handels auf Englands Sturz zu grün¬
den . Nach Turgot 'S Entfernung nahm die Verschwendung bei Hofe zu; während
L. sich jede große Ausgabe versagte , bewilligte er sie nur zu leicht der Königin und
den Prinzen des Hauses . Lupus und Pracht machten die verschiedenen Hofhaltun¬
gen überaus kostbar. Man spielte hoch ; man baute ; man hielt Wettrennen;
man befriedigte jeden Einfall , und L.'s Mißbilligung , der sich oft diesen Festen ent¬
zog, galt für das Zeichen gemeiner Gesinnung . Die Regelmäßigkeit seiner Lebens¬
weise , wo Studien und häusliche Freuden mit ernsten Geschäften wechselten,
machte auf die fröhlichen Verschwender keinen Eindruck . L. wußte nicht dem Hofe
und den Prinzen Ehrfurcht einzuflößen . Er bezahlte die Schulden des Grafen
Artois . Auch die Königin überließ sich ihrem fröhlichen Sinne . Geschmack und
Kunstsinn , von allen Launen der Mode begleitet , herrschten in den Festen von Ver¬
sailles und Klein -Trianon . Maurcpas durchschaute entweder nicht , wohin das Al¬
les führen mußte , oder er fügte sich mit egoistischem Leichtsinn in die Nothwendig¬
keit. Das Vergnügen war auch sein Element . Er blieb dirigirender Minister bis
an seinenTod (21 . Nov . 1781 ) , doch theilte er daöVertrauen L.'S mit der geistvollen
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Königin und mit Jedem , der den Monarchen durch Vorspiegelungen von Gemein¬
wohl zu täuschen vermochte . Der Wechsel mit den Finanzministern : Clugny , Tadourcau , Necker , Ioly de Fleury und d' Ormesson , vermehrte die Verwirrung . An¬
erkannt war das Dasein großer Mißbrauche ; aber ebenso unmöglich das Ausrei¬
ßen ihrer tiefen Wurzel . Die Verabschiedung Necker 'S, dem sein eitler „siiompte
Haß zugezogen hatte , ward vom drillen Stanke , um dessen Gunst Necker
buhlte , als ein öffentliches Unglück betrachtet . So herrschte in der öffentlichen
Meinung längst vor der Revolution eine wahre Anarchie , die selbst bis in den
drang . Nach dem Frieden von Versailles 1783 , der einige Vortheile
Staalsrath
brachte , die jedoch den Aufwand nicht ersetzten, ward der höchst leichtsinnige, viel
versprechende und wenig leistende Calonne Finanzminister . Zwar behauptete Vergennes in den auswärtigen Verhältnissen (z. B . in demTcheldestreite , wiewol nicht
ohne Geldopfer ) die Ehre der franz . Krone ; allein der Handelsvertrag , den er 1786
be¬
mit England abschloß , ward als der größte Fehler seiner Staatsverwaltung
trachtet , obgleich er eine Folge des Friedens von Versailles war . Auch machte
man ihm den Dorwurf , daß er die von Joseph II . angebotene vortheilhaftere , en¬
gere Verbindung nicht angenommen und dadurch Östreichs Annäherung an Ruß¬
land veranlaßt habe . Der König selbst verrieth Schwäche , indem er Minister,
deren Plane er anfangs gut hieß , vor deren Ausführung entließ . Man erzählt,
er habe zuweilen seine Nebenstunden mit Schlosserarbeiten ausgefüllt und sei dabei
zum Genuß von starken Getränken verleitet worden . Dies und die Arbeit beim
Feßtr hätten sein Blut erhitzt und seine Überlegung geschwächt ; späterhin über¬
hätte seine natürliche Indolenz bei zunehmender Körperstärke jede selbständige,
freie Thätigkeit seines Geistes gehindert und eine phlegmatische Gleichgültigkeit er¬
zeugt . Allein man weiß auch , daß Ludwig sich gern wissenschaftlich beschäftigte
und gemeinnützige Unternehmungen mit Liebe betrieb . Er entwarf mit vieler Ein¬
sicht den Plan und die Instruktion für Laperouse zu einer Reise um die Welt
1786 . Mehre « kellen in letzterer sprechen auf eine rührende Art den wohlwollen¬
den Sinn dieses arglosen Fürsten aus . Er beklagte Laperouse'S unglückliches Schick¬
sal oft mit den Worten : „ Ich sehe zu wohl , daß ich nicht glücklich bin " . Sein
Wohlwollen machte ihn besonders für die ärmern Geistlichen besorgt ; indeß befolgte
auch er den Grundsatz Ludwigs X V. , BlSthumer und reiche Pfründen keinem aus
dem Bürgerstande zu geben . Eine ebenso unbillige und weit nachtheiligere « cheidungslinie zog er bei dem Heere , wo er die miliiairischen Grade ausschließend dem
'Adel bestimmte . Der dritte Stand mußte schweigen ; desto bitterer und leiden¬
schaftlicher erklärte sich die Menge über den Hof und die höher » Stände , als der
berüchtigte Halsbandproceß gegen den Cardinal , Prinzen «. Rohan , 1785 seinen
Anfang nahm . (S . Georgel 's „Memoiren " , Th . 2 .) Die Schmähschrift der gebrandmarkten Gräfin de la Moche und ihres Mannes streute die gröbsten Ver¬
leumdungen gegen die unschuldige Königin aus , die von dem Volke nur zu leicht¬
gläubig aufgenommen wurden . Der Thron wurde durch diesen Vorfall herabge¬
würdigt , und man glaubt , daß schon damals der unversöhnliche Feind der Königin,
der Herzog v. Orleans , die verächtliche la Mothe als ein Werkzeug seines Hasses
benutzt habe . Bei dieser Gährung der öffentlichen Meinung überredete Calonne
den König , die Notabeln zu berufen , um HülsSquellm für den erschöpften « chatz
anzuzeigen . Zum Unglück starb der Graf von Vergennes ( 13 . Febr . 1787 ) , und
den 22 . Febr . eröffnete der König die Versanimlung mit einer Rede , die auf die
Gemüther nicht vortheilhaft wirkte . Das Deficit ( der Gcneralcontroleur hatte es
.) machteCazu 112 Mill . angegeben ; man schätzte es aber auf mehr alSlIOMill
lonne 'S Pläne verdächtig . Es bildete sich eine Opposition , Calonne erhielt den Ab¬
schied, und L o mnie de Brienne (s. d.) die Verwaltung . Das Parlament wider¬
territoriale ), welche dem Handel
sprach 2 neuen Austagen ( l' i»>brou . 8ubre,ition
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und den großen Gutsbesitzern lästig fielen, und verlangte die Zusammenberufung der
Reichsstände . Dieses große Wort zerriß wie ein Blitzstrahl den dunkeln Schleier der
Zukunft . Die Nation hörte es mit Jauchzen ; der Hof zitterte . Ludwig wagte ein l>t
>keilirlire ; aber das Parlament erklärte es für ungültig . Nach Lacretelle war ein
Ealembourg der Funke , welcher die Mine zündete , die den Thron umstürzte , in;
dem die durch Ideen und Leidenschaften aufgeregte , durch Haß und Verachtung
erbitterte , durch den Anblick vielfacher Noth zur Verzweiflung gebrachte und durch
Nordamerika für die Freiheit begeisterte Masse der Nation Ziel und Maß zu halten
unfähig war . Der König verwies das Parlament nach Troues . So war der Krieg
zwischen dem Throne und der Nation erklärt . Überdies harte damals die Regierung
bei dem Kampfe der holländischen Patrioten mit dem Erbstatthalter , 1787 , ohne
Würde gehandelt ; dadurch verlor sie vollends ihr Ansehen in Frankreich . Der Kö¬
nig selbst zeigte gegen s. nächsten Umgebungen , die sich, wie z. B . der Duc de Coigny,
in die Einschränkungen des Hofstaates nur mit dem größten Widerwille » fügten,
eine an Schwachheit grenzende Giitmüihigkeit . Endlich unterhandelte man mit dem
Parlamente . Es kam zurück. Die Schritte wurden auf beiden Seiten immer
gewaltsamer ; in Bretagne brach im Juni 1788 die Empörung aus ; der Adel und
die Ofsiciere des Regiments Vassigny wagten es danials zuerst , die Waffen gegen
die Befehle des Königs zu führen . Selbst die Geistlichkeit foderte ungestüm die
Berufung der Stände . ( Über die verderblichen Ränke der Royalisten überhaupt
geben Besenval 's und Molleville ' S „ Memoiren " Aufschluß .) Der schwach^, in
allen seinen Plänen gehinderte Prineipalminister
Brünne ging ab , und ^ Hcker
trat 1788 als Director der Finanzen in den Staatsrath
ein. Ludwig versammelte
zum zweiten Male die Notabel » , um die Form der Stände und der Abstimmung
festzusetzen. Den 5. Mai 1789 ward der Reichstag eröffnet . Mitten unter dem
Parteienkampfe der Bevorrechteten und der neuen Theorien stand der Konig fromm
und schüchtern , verlassen und allein . „ Gott verhüte " , sagte er zu dem Adel , welcher
sich mit dem dritten Stande nicht vereinigen wollte , „ daß ein einziger Mensch um
meiner Angelegenheiten willen umkomme !" Er suchte einzig nur das Gemeinwohl
mit redlichem Willen ; aber um ihn her schwankte Alles ; wie sollte er Festigkeit
zeigen ! Der 23 . Juni vernichtete die königl. Allgewalt . Die Demokraten haßten
L. als König ; die Emigranten und die in Frankreich zurückgebliebenen Aristokraten
hielten ihn für untauglich zur Regierung . Er selbst brachte dem Staate die größten
Opfer , sogar solche, die seine persönliche Sicherheit in Gefahr setzten, z. B . die
Entlassung seiner Leibwache. Dennoch konnte er der giftigsten Verleumdung nicht
entgehen . Unter andern verbreitete man , daß er in einer heimlichen Acte gegen
Alles protestirt habe , was von ihm gegen die alten königl. Vorrechte gezwungener¬
weise bewilligt worden sei. Indeß hörte man mitten unter den größten Beschul¬
digungen doch auch — so ist der Sinn der Franzosen ! — zuweilen ein glänzendes
Schmeichelworr . Als Ludwig XVI . der Nationalversammlung
den 4. Febr . 1799
beiwohnte , ließ die Nationalgarde
von Versailles eine goldene Münze schlagen,
worauf ein Pelikan vorgestellt war , der seine Jungen mit seinem Blute nährt.
Die Umschrift hieß : büluaai ^ , 5<ui ; cci klnlücum Ull» i <'7
Iloi ! — Die
Tage des 11 . , 12 . und 14 . Juli 1789 ; die Nacht des 4 . Aug . ; der gräuelvolle
5 . und 6 . Oct . ; die zu Varennes (60 Lieues von Paris ) vereitelte Flucht des Kö¬
nigs den 21 . Juni 1791 , wo Ludwig , unentschlossen Gewalt zu brauchen , Bouillü's Plan zu seiner Rettung selbst vernichtete und zugleich durch die zurückgelassene
Erklärung an seine Unterthanen die öffentliche Meinung gegen sich aufbrachte ( s. d.
Bericht desH . v. Valory , „ Minerva " , Nov . 1815 , sowie BouillVs u. Ehoifeul 's
„Memoires " ) ; die Annahme der Constitution den 14 . Sept . 1791 , welche ihn für
unverletzlich erklärte ; der A ngriff des Pöbels von Paris auf den königl. Palast , den
2ö >. Juni 1792 , wo Ludwig ebenso standhaft als würdevoll die Federungen der
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Empörer zurückwies und d. 22 . öffentlich erklärte , nie werde Gewalt seine Zustim¬
mung erzwingen zu Dem , was er dem allgemeinen Wähle für nachtheilig halte ; die
Katastrophe de« 10 . Aug ., der Ludwig unterlag , weil er , die Gefahr zu besiegen,
nicht den Muth hatte ; seine Verhaftung in der Nationalversammlung , in deren
Mitte er sich geflüchtet halte ; endlich der schändliche Proceß vor dem Convente , wo er
am 10 . und 26 . Dec . mit Würde und Gegenwart des Geistes die Anklagepunkte be¬
antwortete : dies waren die wichtigsten Ereignisse , welche das Schicksal des Königs
von 1189 — 1811 .) Er selbst bewies unter diesen
bestimmten . (Vgl . Frankreich
Mißhandlungen den Muth der Unschuld und eine Geistesstärke , welche man früher an
ihm nicht gekannt halte . Als Gefangener der Gemeinde von Paris im Tempel ver¬
sagte mau ihm bis kurz vor seinem Tode Feder , Dinie und Papier . S . Clery 's , des
treuen Dieners s. Königs , „.lenniial «laue gui ->' cst ^>!,ssei »lr>tour ein leinplc penll-n >i bt c.'iptivitc ,!c l .iuiis XVI " und Hue ' s , der Ludwig in den Tempel folgte,
Schrift über denselben Gegenstand .) ^ eine gewöhnliche Beschäftigung war der Un¬
terricht s. Sohnes und Lesen. Erzog latein . Schriftsteller den französischen vor . Fast
täglich las er im Tacitus , LiviuS , Scneca , Horaz und Terenz ; in s. Muttersprache
aber gewöhnlich nur Reisebeschreibungen . Am Abend vor seinem Tode fand er, daß
er i» den 5 Atonalen und 1 Tagen seiner Gefangenschaft 151 Bände gelesen habe.
L. ward den 15 . Zan . 1193 von 690 Stimmen unter 119 Stimmenden der Ver¬
schwörung gegen die Freiheit der Nation und des Angriffs aufdie allgemeine Sicher¬
heit für schuldig erklärt , hieraus am 11 . Jan ., nachdem man mitten imProceß am 16.
Zan . das Gesetz, welches2Dritiel der Stimmen zur Verunheilung erfoderte , aufge¬
hoben und die absoluteMehrheit als hinreichend erklärthatte , indem man bei wieder¬
holter Zahlung 366 Stimmen für den Tod , folglich unter 121 Stimmenden eine
künstliche Mehrheit von 5 Stimmen für das Todesurtheil herausbrachte , zum Tode
verurkheilt und , ohne aufdie von s. Vertheidigern Malesherbes , Tronchet und Deseze eingelegte Berufung auf die Nation zu achten , welche den 19 . Zan . von 380
Stimmen unter 690 Stimmenden verworfen wurde , noch ihm die am 20 . Jan .,
an welchem ihm der Zustizmimster Garal das Urtheil vorlas , erbetene dreitägige
Frist , um sich auf s. Tod vorzubereiten , zu bewilligen , im 39 . Lebensjahre , im Angesuchte seines ehemaligen Palastes , auf dem Platze Ludwigs XV . (damals pbme

»1cl.i rcv»>Iiilit>>>genannt) ,

den

21. Zan. 1193 guillotinirt. (V . Posselt's „Pro¬

ceß gegen den letzten König von Frankreich , LudwigXVl ." , Nürnb . 1802 .) Er
starb m l dem Muthe christ ich.frommer Ergebung . >L5ein letztes Wort , das seine
Unschuld betheuerte und seinen Richtern vergab , wurde durch Trommelwirbel und
durch das Geschrei erstickt: Es lebe die Republik !! S . des Abbc Edgeworth (des
Priesters , der ihn zum Tode vorbereitete ) „ älcinubs , coi >6,i » iiiA bis » analise
<' t tbc last liouis nl l .oui - Xä I ." , Lond. 1816 . (Vgl . „Zeitgenossen " 1, 1 .) Die
Franzosen sind nur gerecht , wenn sie die Herzensgute dieses Monarchen der Hein¬
richs IV . gleichstellen. Ludwig zeigte schon in seiner Jugend eine in den höhern
Ständen seltene Empfindsamkeit . Er brauchte den Unglücklichen nicht zu sehen;
hörte er von ihm reden , so vergoß er Thränen und eilte , ihm zu helfen . Unerkannt
milderte er das Elend in den Hütten und unter den Dachbewohnern . Als er nach
dem Tode seines Vaters , des Herzogs v. Bouroogne , zum erste» Male bei Hoft
als Dauphin begrüßt wurde , konnte er sich der Thränen nicht erwehren . Noch
größer war sein « chmerz beim Tode Ludwigs Xl . „ O Gott " , rief er aus , „ soll
ich denn das Unglück haben , regieren zu müssen !" Sein Lieblingsgrundsatz und
die Regel seiner Handlungen war : „Die Könige sind nur deßhalb auf der Erde,
um durch ihre Regi . rung die Völker glücklich und durch ihr Beispiel tugend¬
haft zu machen " . Die Errichtung des Leihhauses und der Discontocasse , die Auf¬
hebung der Frohnen , der Tortur und der Leibeigenschaft im Jura , sind nur einige
untersuchen und
seiner wohlthätigen Verfügungen . Er ließ die Staatsgefängnisse
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befreite die unschuldigen Opfer der Willkür . Man vergleiche die Zahl der Gefan¬
genen in der Bastille am 14 . Juli 1189 und die unter Napoleon 1813 ! Ludwig
erklärte , daß er nie einen Derhostbrief (lcttrc <Ic c.idiei ) im voraus unterzeichnen
würde . Kurz , er beabsichtigte nichts als das Glück und die Liebe des Volks . Auf
seiner Reife nach Cherbourg , 1186 , wo er den berühmten Hafenbau 1181 zuerst
unternommen und 31 Mill . Livres dazu bestimmt hatte , erhielt er die unzweideu -.
tigsten Beweise von der Liebe der Franzosen . Er schrieb damals an die Königin:
„Die Liebe meines Volks hat nuch in meinem Innersten gerührt ; denke Dir , ob ich
nicht der glücklichste König auf Erden bin " . Und in seinem Testamente vom 25.
Dec . 1182 sagt dieser Monarch : „ Ich vergebe von ganzem Herzen Denen , die sich
als meineFeinde betrugen , ohne daß ich ihnen dazu Ursache gab , und ich bitte Gott,
ihnen zu vergeben . Meinen Sohn aber ermähne ich, wen » er das Unglück habe»
sollte , König zu werden , stets daran zu denken , daß er allen Haß und alle Em¬
pfindlichkeit vergesse , namentlich mein Unglück und meine Leiden. Ich empfehle
ihm , stets zu bedenken , daß man sich ganz dem Glücke seiner Mitbürger widmen
soll ; daß er das Gluck seiner Völker nur dann macht , wenn er nach den Gesehen
regiert , daß aber der König dem Gesehe nur dann Achtung verschafft und seinen gu¬
ten Zweck erreicht , wenn er das dazu nöthige Ansehen besitzt" . Mit derselben Ge¬
sinnung schrieb er an Monsieur (Ludwig X IIII .) : „Ich gehorche der Vorsehung
und der Nothwendigkeit , indem ich mein unschuldiges Haupt auf das Blutgerüst
trage . Mein Tod legt meinem Sohne die Bürde der königl. Würde aus. Sei
sein Vater und regiere den -Ltaai , um denselben ihm ruhig lind blühend zu über¬
geben . Meine Absicht ist , daß Du den Titel eines Reichsverwesers annehmest;
mein Bruder Karl Ludwig wird den eines Licut ..Generals anuchmeu . Allein we¬
niger durch die Gewalt der Waffen als durch die Versicherung einer weisen Freiheit
und guter Gesehe wirst Du meinem Sohne sein durch die Aufrührer usurpirtes Erbtheil wiedergeben . Vergiß nie , daß es mit meinem Blute gefärbt ist , und daß Dir
dieses Blut Gnade und Verzeihung zuruft ! Dein Bruder bittet Dich darum und
Dein König besiehst es . Gegeben im Thurme des Tempels am 20 . Jan . 1193 " .
Ludwigs Grab befand sich auf dein Magdalenenküchhofe
zu Paris , zwischen den
Gräbern Derer , die einst bei seinem Vermählungsfeste auf dem Ludwigsplahe er¬
drückt worden waren , und der am 10 . Aug . 1192 in der Vertheidigung des KönigS
gefallenen Schweizer . Ein Privatmann hatte diesen Platz in der Revolution gekauft
und seines Königs Andenken still gefeiert , bis Ludwigs Tod in allen Kirchen Frank¬
reichs seit 1815 wieder öffentlich durch die Vorlesung seines Testaments gefeiert
wurde . DeSodoard 'S Werk über die Geschichte dieses Fürsten ist unbedeutend ; I.

I . Regnault'S „8 >ccle <lc l .ouis XII ."

ist

einseitig;
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preisetu. a. die
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stitutionvon 1191 als ein dick >I' »c»v,c <lc l' unieci «. welche man bald darauf in
Frankreich eine Mißgeburt nannte . Des Grafen von Anchivillcr , welcher in Ham¬
burg u . d. N . Truemann lebte , „ Brief an Ludwig X VI, " , geschrieben am Tage
nach der Taufe des Dauphin , ist ein schätzbarer Beitrag zur Charakeristik des un¬
glücklichen Monarchen . Die „ Vie jiii,ce et politigus >lo I.oiii5 X VI .
un
z,rcd? I>istoi ignc rn, Xlarie-Xiilnincltc .
bllinolictl, etc. piw äl. X. . ."
enthält wenig unbekannte Materialien . Wichtiger sind des Abbe George ! „älemoirrs pour
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Neffen des Vers . nach dessen Tode herausgeg . (Paris 1811 , 2 Bde .) , der Mad.
Campan „Memoiren über das Privatleben der Königin , nebst Anekdoten aus den
Zeiten Ludwigs XIV ., XV ., XVl ." (Paris 1822 , 3 Bde .), die „ Geschichte der
Staatsveränderung
in Frankreich unter K . Ludwig XVI ." ( Leipz. 1821 , Thl . 1.),
des Abbe de Montgaillard
„ lllst . <Ic Vi -Xicc ckcpuii, li, litt cku reelle cke1.» uisX V
etc ." (Paris 1821 , 4 Bde . , bis 1193 ), Bournisseaup „ Ilist . <Ie l -oui , XVt"
(Paris 1829 , 4Thle .), und
courellu
vllle soru 1,ouir XIV , XV et XVI,
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1NUWI>t8 ineclili ", herausgeg. von F,
tin HiXelalinu- I,irtnri<sU 08 tirc'e; lle III.
. Darstell.: „ l.u »iort cks bo» i8 XVI,
Barrure (Paris 1829). In der drainak
,r, » »-s In8toii(,., <Io üuii, 1192 ä 3u„v. 1193 " (Paris 1828 ) , ist fast jedes Wort
X.
.
aus den Quellen geschöpft
XX ll . (Louis Charles de France ) , geb. den 11 . März 1185,
Ludwig
Herzog der Normandie und seit dem 1 . Juni 1189 , wo sein ältester Bruder starb,
Dauphin , wurde zugleich mit seinem Vater , Ludwig X VI., seinerMutter , Schwester
und Tante den 10. Aug . 1192 in dasGefänaniß des Temple gebracht . Er war ein
Knabe von zierlichem Wüchse , edlem , freundlichem Gesicht , den Kopf mit schönen
Locken umwallt , welche bis auf die Schultern hinabsielen , und gab große Proben von
Verstand und Lernbegierde . Die Marguise Tourzel war seine Gouvernante ; der
Abbe d'Avaup sein Lehrer . Seine Mutter liebte er aufs zärtlichste, dabei war er muthig , entschlossen und voll Ehrgefühl . Nach Ludwigs Hinrichtung riefen die Rovalisten den jungen Capet , wie ihn die Republikaner nannten , u. d. N . Ludwig XVII.
zum Könige v. Frankreich und Navarra aus . Die Machthaber in Frankreich aber
rissen das Kind , 6 Monate nach des Vaters Tode , von der L7eite seiner Mutter und
übergaben ihn der Aufsicht des Schusters Simon , eines unwissenden , wilden Jako¬
biner ?. Von diesem Manne erlitt der Knabe eine so unsinnige Behandlung , daß er,
durch Schändlichkeiten aller Art betäubt , dieFreude am Leben mit derKraft zugleich
verlor und 15 Monate lang ein hartnäckiges Stillschweigen beobachtete, bis er an
den Folgen dieser Qual , an der Rhachitis , den 8. Juli 1195 im Temple starb.
votirten d e Kammern 1816 den Bai»
Auf den Antrag des ViconiteChateaubriand
eines SühnungSdenkmalS auf das königliche Kind . Vier Pseudo - Ludwige XX ll
sind zu verschiedenen Zeiten aufgetreten . Das meiste Aufsehen machte ein Landstrei¬
cher, Mathurin Bruneau , dessen Proceß in Paris 1818 mit der größten Öffentlich¬
keit geführt wurde . Der Betrüger kam aufeinige Jahre ins Zuchthaus . S . Eckard's
„älemoiren liirt . 8» r l.» uir XVII (Pari ? 1811 ).
llsrir, -, sonst Graf von Pro¬
Xaver ) ,
XVIII . (Sianislaus
Ludwig
vence, dritter Sohn des Dauphin (des Sohnes Ludwigs XV .) , geb. den 11 . Nov.
1155 , verm. den 14. Mai 1111 mit Marie Josephe Louise, Tochter des Königs
Victor Amadeus III . von Sardinien , welche 1810 starb . Er hieß nach dem Re¬
gierungsantritte seines Bruders Ludwigs X VI . ( 1114 ) Monsieur , und nach dessen
Tode Regent von Frankreich . Nach dem Tode seines Neffen , den 8 . Juni 1195,
von welcher Zeit an er seine RegierungSiahre zählte , nannte er sich Ludwig X Vlll .,
König von Frankreich und Navarra . Europa aber , selbst England , erkannte ihn
als Konig von Frankreich nicht eher an als nach der Einnahme von Paris , den 31.
März 1814 . Damals trat sein Bruder Monsieur , Graf von Artois , als Generallieurenant in Paris den 13 . April an die Spitze der provisorischen Regierung.
Hieraus übernahm Ludwig XVlll . selbst die Regierung durch seine Bekanntma¬
chung aus St . - Ouen den 2 . Mai 1814 . Während der Regierung seines Bru¬
ders nahm er sehr wenig Antheil an den Parteiungen und den Lustbarkeiten desHofes und beschäftigte sich am liebsten mit Büchern ; seine Gemahlin folgte andern
Lieblingsneigungen . Ludwig XVlll . zeigte in frühern Jahren viel Sinn für Poe¬
sie und schrieb mehre artige Gedichte . Auch hat er einige Bände von Gibbon 's Ge¬
schichte übersetzt und sich mit dem Studium der römischen Dichter und philosophi¬
schen Schriften beschäftigt . Die Geschichte s. Auswanderung hat er selbst recht ge¬
müthlich erzählt in der zu Paris 1823 eisschienenen „ Ilelat . ck' u » vor . ä Iji uxellc8
lI'.Xvar,i^ , 50N
et ä Lobleiinn 1191 " , gewidmet ,,ü Xiitc>ine - l.t>» i8 tianoois
libewtenr , I.o » >8- HUnii - siz - Xavior <1e li .inoe , ploi » üu rewoilniün ^anco.
8 -,lut " . Bei der ersten Versammlung der Noiabeln ( 1W1 ) stand er an der Spitze
des ersten der sieben Ausschüsse und schien auf die Seite der Opposition gegen den
Generalconiroleur der Finanzen , Calonne , zu treten ; »venigstens wurde dieser von
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dem Ausschüsse unter dem Vorsitze des Grafen von Provence am heftigsten ange -,
griffen . Das Volk faßte daher eine Vorliebe für ihn und begrüßte ihn mitFreutengeschrei , als er vom Könige den Auftrag erhielt , dem Oberrechnungshofe
die
Einregistrirung einiger Edicte anzubefehlen . Sein Bruder hingegen , der Graf
Arioiü , welcher nicht zur Opposition gehörte , wurde mit Beleidigungen überhäuft.
Bei der 2 . Versamml . der Notabeln ( 9. Nov . 1788 ) erklärte er allein sich für die
doppelte Vertretung des dritten Standes . In der Revolution konnte er so wenig als
der König selbst den Verleumdungen der Dolkspartei entgehen . Nach der Zerstö '.
rung der Bastille begleiteten beide Brüder den König am 15 . Juli in den Saal der
Nationalversammlung
, wo Ludwig erklärte , daß er auf die Liebe und Treue seiner
Unterthanen rechne und daher den Truppen Befehl gegeben habe , sich von Paris
und Versailles zu entfernen . Aber das Volk hatte den Grafen Arwis in Paris be¬
reits geächtet ; dieser verließ daher den 16. Juli mit seinen 2 Söhnen das König¬
reich. Ihm folgten die Prinzen Condä und Conti , die Herzöge v. Bourbon , Enghien
und v. Lurembourg . Monsieur blieb. Als das Volk die Hinrichtung des Marq . v.
Favras verlangte , weil er den König habe entführen und eine Gegenrevolution ma¬
chen wollen , woran auch der Graf v. Provence Theil genommen , begab sich dieser
den Tag nach der Verhaftung des Marq . (26 . Dec . 1789 ) auf das pariser Stadt¬
haus , um sich persönlich zu rechtfertigen . , Er stehe mit dem Marquis in keiner an¬
dern Verbindung , als daß dieser ihm habe 2 Mill . Livres zur Bezahlung seiner
Schulden negociren sollen" . Von diesem Gelde glaubte das Volk , es sei zur Anwer¬
bung von Truppen bestimmt gewesen. Der Marquis wurde vom Chatelet zum Tode
verurtheilt und am 19 . Febr . gehängt . Endlich bewogen die stürmischen Bewegun¬
gen der Parteien in Paris den König (21 . Juni 1791 ), sich an die Grenze desKönigreichs zu begeben . Ludwig schlug die Straße von Mommedy , der Graf v. Pro¬
vence aber die nach Mons ein. Jener wurde in Varennes angehalten ; dieser ent¬
kam nach Brüffel . Er protesiirte hierauf in Koblenz gegen die Beschlüsse der Na¬
tionalversammlung und gegen die Beschränkung der Freiheit des Königs . Aufdeö
Königs Auffoderungan ihn von>30 . und 31 . Oct . 1791 , daß er zurückkehren solle,
erließen die Prinzen eine Erklärung , daß sie die Constitution als ein Werk von
Aufrührern ansahen , daß der König zwar den Besitz des Königreichs habe , aber
bloß als Fideicommiß , das er seinen Nachfolgern so überliefern müsse, wie er es be¬
kommen . Solche Ansichten machten die Trennung zwischen Alt - und Neufrank¬
reich , wie man den Hof der Prinzen und das kleine Heer des Prinzen von Condä
nannte , unheilbar . Die gesetzgebende Versammlung erklärte daher den 16 . Jan.
1792 den Grasen v. Provence seines Rechts auf die Regentschaft für verlustig.
Nun schloffen sich die beiden Brüder des Königs an der Spitze von 6000 M . Cavalerie dem preuß . Heere an . Nach Ludwigs XVI. Tode verlegte Monsieur , der bis¬
her zu Hamm in Westfalen gewohnt hatte , u . d. N . eines Grafen v. Lilie , seinen
Hof nach Verona . Hier wurde er 1795 von den Ausgewanderten zum Könige
ausgerufen . Alle Unfälle , die seitdem ihn trafen , ertrug er mit Würde und Fas¬
sung . Äls ihn das Jahr darauf der venetianische Senat , durch Bonaparte ' s Dro¬
hungen erschreckt, nöthigte , Verona zu verlassen , erklärie er sichldazu bereit , doch
müsse man vorher in dem goldenen Buche 6 Namen von Fürsten seines Hau¬
ses ausstreichen und die Rüstung zurückgeben , welche sein Ahn Heinrich N . der
Republik geschenkt habe . Jetzt führte er ein wandelndes Leben , unterstützt von
freniden Höfen , vorzüglich dem englischen , und von einzelnen Freunden des Hau¬
ses Bourbon . Zuerst ging er zum Condä ' schen Heere am Rhein , um als Frei¬
williger zu dienen , ward aber genöthigt , die Armee zu verlassen , und begab sich
nach Dillingcn in Schwaben . Hier stand er den 19 . Juli 1796 Abends gegen
10 Uhr mir den Herzögen von Grammont und Fleury am Fenster , als ei» Schuß
siel und ihn ander Schläfe streifte . „ Sein Sie ruhig ", sagte er sogleich zu den
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erschrockenen Herzögen , „ ein Schuß an den Kopf , der nicht zum Fallen bringt , hat
nichts auf sich" . Als darauf der Graf Avaray ausrief : „Ach , wenn die Kugel
eine Linie tiefer getroffen hätte !" versetzte Ludwig : „ Nun , so würde der König von
Frankreich Karl X . (Artois ) heißen " . Von dort ging er nach Blankenburg , wo er
unter dem Schutze des Herzogs von Braunschweig lebte und einen Briefwechsel mit
seinen Anhängern in Frankreich , namentlich mit Pichegru , unterhielt . Allein der
Plan wurde entdeckt , und der 18 . Fructidor
(s. d.) vereitelte die Absicht der Royalisien . (S . Fauche - Borel .) Ludwig hakte damals selbst, um die Wiederher¬
stellung seines Hauses in Frankreich zu bewirken , an Pichegru geschrieben und
demselben Vollmacht gegeben. Sein Briefvom 24 . Mai 1796 ist ein Beweis des
großen Vertrauens , das er zu diesem „ tapfern , uneigennützigen und bescheidenen"
Feldherrn hatte , von dem er damals glaubte , „ daß ihm die Ehre der Wiederherstel¬
lung der franz . Monarchie vorbehalten sei" . Als das Condö ' sche Corps , bei wel¬
chem der Herzog v. Berry seit 1798 ein in russ. und dann in engl . Sold genomme¬
nes adeliges Cavalerieregiment befehligte , durch die Ereignisse aufgelöst worden war
und vom russ. Kaiser Wohnplätze in Volhynic » erhalten halte , nahmen die Prinzen
des Hauses Dourbon nur aus der Ferne an den spätern Begcbenhci .en Antheil.
Nach dem Frieden von 1797 begab sich der Graf v. Lilie nach Milan , wo er die
Vermählung desDuc d' Angoubme mit Ludwigs XVI . Tochter feierte . Als Paul ! ,
ihm 1801 den fernern Aufenthalt in seinen Staaten untersagt hatte , erlaubte ihm
die preuß . Regierung , sich in Warschau niederzulassen. Er verließ Mitau d. 21.
Jan . und ging über Memel und Königsberg nach Warschau . Hier machte Bona
parte 1803 den Versuch , den Prätendenten zur Entsagung zu bewegen . Allein die¬
ser anwortete dem Unterhändler des ersten Consuls d. 28 . März : „ Ich verwechsele
.Herrn Bonaparte nicht mit s. Vorgängern ; ich schätze seine Tapferkeit , seine niilitair . Talente , und weiß ihn »Dank für manches Gute , das er meinem Volke erzeigt.
Allein nie werde ich meine Rechte aufgeben , treu dem Range , in welchcm ich gebo¬
ren bin . Als Enkel des heil . Ludwigs werde ich selbst in Ketten mich achten ; als
Nachfolger Franz I. will ich wenigstens sagen können wie er : Wir haben Alles ver¬
loren , nur die Ehre nicht" . Die Prinzen traten den 23 . April der Antwort des Kö¬
nige bei. Der „ Hamburger Correspondenk " vom 9. Sept . mußte zwar durch ein
Schreiben aus Paris vom 31 . Aug . diese dem Prätendenten gemachten Anträge für
Erdichtungen erklären ; auch die „ Manheimer franz . Zeitung " erklärte sie für grund¬
los ; allein der „Monsieur " widersprach nicht . 1805 ging Ludwig mit Genehiiugung des Kaisers Alexander nach Mitau zurück, allein der lilsuer Friede nöihigte
ihn , das feste Land zu verlassen , und er begab sich am Ende 1807 nach England.
Hier lebte sein Bruder , der Graf v. Artois (seit 1797 Monsieur ) , von 1796 an,
meistens zu Edinburg . Ludwig X VIIl . blieb bis zur Emschcidung des großen Kam¬
pfes in England , wo er das von ihm erkaufte Schloß zu Hartwcll in Buckingh amshire seu 1809 bewohnte . Hier lebte er sehr einfach und beschäftigte sich theils mit
den i'dmischen Classikern , besonders Horaz , von dem er viel übersetzte und im Ge¬
dächtniß behielt , theils mit politischen Studien , sodaß Unglück und Erfahrung,
vorzüglich aber die Kenntniß der britischen Verfassung , ihn für die bessern Ideen
unserer Zeit empfänglicher gemacht haben konnten . Daß er in der Denkart sei¬
nem unglücklichen Bruder nicht unähnlich war , beweisen mehre Züge von Gutmüthigkeit . So erließ er bald nach dem Unglücke des stanz . Heeres in Rußlands
an den Kaiser Alexander ein Schreiben , in welchem er die in Kriegsgefangenschaft
befindlichen Franzosen als seine Kinder der Großmuth dieses Monarchen empfahl.
Auch feierte er die Siegesfeste in England nicht mit , weil er die umgekomme¬
nen Franzosen nur bedauern konnte . Als die Verbündeten in Frankreich einge¬
drungen waren , begab sich der Graf v. Artois d. 2. Febr . 1814 nach Basel . Sein
ältester Sohn , der Duc d' Angouleme , war zu Wellington abgegangen . Sie
Conversatrons -Lericon. Vd . VI.
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machten einen von Ludwig X VIII . an die Franzosen aus Hartwellhouse d. I . Febr.
1814 erlassenen Aufruf bekannt , welcher zuerst in Bordeaux , dann selbst in Paris , eine Partei bewog , sich für die Bourbons zu erklären . Der König ver¬
sprach darin volles Vergessen des Vergangenen , Beibehaltung der Derwaltungsund richterlichen Behörden , Fortdauer des eingeführten Gesetzbuchs (mit Ausnahme
derGesetze , welche Religionslehren zuwider wären ) , Schuh den neuen Eigenthü¬
mern gegen gerichtliche Klagen der alten , dem Heere alle seine Rechte , Titel
und Sold , dem Senate Gewähr seiner politischen Rechte , Vernichtung derConscription , und für sich und seine Familie jedes Opfer , das zur Ruhe Frankreichs
beitragen könnte . Aber ohne die Siege der Verbündeten und Napoleons Starr¬
sinn bei den Unterhandlungen zu Chatillon würden diese Proklamationen und ähn¬
liche , z. B . vom Herzoge v. Angoul , me aus St .-Iean de Luz vom 11 . Febr ., den¬
noch keinen Erfolg gehabt haben . Bald nach der Aufhebung jenes Friedenskon¬
gresses , den 19 . März , traf der Graf v. Ariois in Nancy ein. Doch sah zuerst der
Herzog v . Angouläme in Bordeaux den 12 . März auf sranz . Boden die Lilien der
Bourbons aufpflanzen . Indeß erhielt die öffentliche Meinung in Frankreich (nach
25jähriger Verwirrung einer selbständigen Richtung nicht mehr fähig ) ihre feste
Richtung auf die Wiederherstellung der Bourbons erst bei dem Einzüge der Ver¬
bündeten in Paris durch die Erklärung des Kaisers Alexander vom 31 . März , daß
man nicht mit Napoleon oder einem Gliede seiner Familie unterhandeln wolle.
Auch trugen dazu nicht wenig bei Talleyrand , Iaucourt , der Herzog v. Dalberg,
Louis und de Pradt in der Unterredung mit Alexander , dem Könige von Preußen,
Schwarzenberg , Neffelrode , Pozzo di Borgo und Liechtenstein am 31 . März durch
die Versicherung , daß die Wiederherst , llung der Bourbons der Wunsch der großen
Mehrheit der Nation sei. (S . de Pradt ' s „ Ileci i l>i8l<>rigue 8ur M ie .-,mi >, !itiou elu Ii> Ro^ .iut, ' cn I >:>>,( <! le 31 IN,>18 1814 " ,) Hierauf ernannte der
Senat eine provisorische Regierung unter Talleyrand 's Vorsitz , welche das Decret
der Absetzung Napoleons , die der Eenat am 2 . April beschlossen harre , d. 3 . April
gesetzlich aussprach und den Constitutionsentwurf vom 5 . April , nach welchem die
Bourbons auf den Thron zurückberufen wurden , im Monil . ur bekanntmachte.
Auch übertrug ein Senatsdecret vom 4 . April die Oberstatthalterschaft dem Grafen
v. Artois bis zu dem Zeitpunkte , wo Ludwig , welcher auf Frankreichs Thron berufen
sei , die Constitutionsurkunde Frankreichs angenommen habe. Jetzt verließ Lud¬
wig XVUI . Hartwcll und kam den 20 . April zu London an , von wo ihn der PrinzRegent nach Dover begleitete . Von Dover führte ihn der Herzog von Elarence nach
Calais . Mit Ludwig XVlII . stiegen hier am 26 . Aprilzugleich aus Land : die Her¬
zogin v. Angouleme , der Prinz v. Condö und dessen Sohn , der Herzog v. Bourbon.
Als er landete , drückte er die Herzogin v. Angouleine an sein Her ; und sagte : „ Ich
erhalte die Krone meiner Ahnen wieder ; wäre sie von Rosen , so würde ich sie auf
Dein Haupt setzen; da sie aber von Dornen ist, so steht es mir zu, mir damit die
Stirn zu bedecken". Das Andenken seines ersten Schrittes auf Frankreichs Boden
erhält eine in Calais aufgerichtete dorische Säule von Marmor und die Aufbewah¬
rung der Spur seines ersten Fußstapfens in Erz . Der König blieb hierauf in Compiegne einige Tage , wo er die Marschälle von Frankreich , sowie in St .-OuenDcputationen der Behörden von Paris empfing . Auch bewillkommneten ihn in St .Ouen der Kaiser von Ostreich und in Compiegne der Kaiser von Rußland . Don
St .-Ouen erließ er am 2 . Mai die merkwürdige Erklärung , durch die er das We¬
sentliche der Constitution des Senats vom 5. April in 12 Punkten annahm , das
Ganze aber , als zu flüchtig abgefaßt , einer Commission des Senats und des ge¬
setzgebenden Körpers unterwarf . Dieser bedeutende Sieg der alten Monarchie
über die Revolution wurde durch die äußern Umstände sehr begünstigt . Denn eben
jene Urkunde , in welcher unwürdige Senatoren ebenso voreilig als selbstsüchtig ih¬
ren Vortheil bedacht hatten , widersprach der öffentlichen Meinung nicht minder
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als dem folgerechten Monarchismus . Den 3 . Mai hielt Ludwig seinen Einzug
in Paris . Aller Hoffnungen wandten sich ihm entgegen . Hatte doch Ioh . v. Mül«
ler schon 1795 von ihm gesagt : „ Er werde der einst besser belehrten Nation als
König Frieden und Consistenz wiederbringen !" Als Vollzieher des Testaments
seines unglücklichen Bruders , das Vergebung empfahl , gab er die feierliche Der»
sicherung : „ Alle Untersuchungen der Meinungen und Stimmen bis zur Zeit der
Wiederherstellung sind verboten . Dasselbe Vergessen des Vergangenen wird den
Gerichtshöfen wie den Bürgern zurPflicht gemacht " . Sein Ministerium bildete er
aus Mitgliedern der bisherigen provisorischen Regierung und aus eifrigen Royalisten,
wie der Kanzler d' Ambray war . Eine seiner ersten Verordnungen betraf die bei
der Lage des Staats nothwendige Beibehaltung der drückenden vereinigten Abga¬
ben , deren Abschaffung zwar versprochen war , deren Erhebung aber nur gemildert
werden konnte . Darauf schloß er mit Ostreich , Rußland , England , Preußen,
Spanien , Portugal und Schweden den Frieden ab , Paris d. 30 . Mai 1814 , und
ließ dasVerfassungsgeseh entwerfen . Allein sein Ministerium verstand zu wenig den
Geist der öffentlichen Meinung , noch wußte eü die Unzufriedenen durch Weisheit
und Festigkeit in Ordnung zu erhalten . Es neigte sich zu alten Vorurtheilen hin
und erfüllte keine von den gerechten Erwartungen der Nation in Ansehung derPreßfreiheit und der Herrschaft liberaler Ideen . Ebenso sahen sich die alten Royalisten,
wie die Anhänger Napoleons , in den Träumen ihres Stolzes und ihrer Habsucht
getäuscht . Jene dürsteten nach Rache und griffen nach den verlorenen Rechten.
Diese aber , sowie die Soldaten Bonaparte 's , welche zu hunderttausend aus der
Kriegsgefangenschaft zurückkehrten, zürnten , daß Frankreichs Waffenstolz gedemüthigt sei. Nach der Bekanntmachung des Friedens ließ Ludwig in seiner Gegen¬
wart durch seinen Kanzler d'Ambray die Constitution des Rucks , „ Ua cliarto constltuUonncllk !" , welche die 3 Minister d'Ambray , Montesquieu und Ferrand
entworfen , 9 Senatoren und 9 Abgeordnete aber geprüft hatten , dem gesetz¬
gebenden Körper und den Senatoren den 4 . Juni als eint „ Orelon,i ->n ()e tIe ri:k»rni .ilioi, " übergeben und vom Minister Ferrand vorlesen . Sie wurde einmüthig
als des Königs Wille anerkannt und einregistrirt . (S . Frankreich
seit 1814 .)
Die durch diese Urkunde gestiftete Kammer derDeputirten bat den König , den Bei¬
namen des Ersehnten , bnuis le llesiiü . anzunehmen . Als sich die Kammer mit
der Bestimmung der Civilliste beschäftigte , erklärte Ludwig den Abgeordneten:
„Denken Sie dabei eher an den Staat als an mich !" Zugleich ernannte der König
aus altem und neuem Adel , aus Senatoren und Marschällen , 151 Mitglieder der
Pairskammer ; 53 der bisherigen Senatoren , unter diesen 23 Ausländer , wur¬
den vom Könige nicht zu Pairs ernannt ; andre wurden ausgeschlossen , wie
Caulaincourt , Fesch, Fouchü , Grcgoire , Röderer , Sieyes . Sie behielten aber
ihre Einkünfte ; selbst ihren Witwen wurde ein Iahrgeld ausgesetzt. Es war na¬
türlich , daß Männer , die für den Tod Ludwigs XVI . gestimmt hatten , nicht Pairs
von Frankreich sein konnten . Das volle Vertrauen des Königs besaßen sein HauSminister , Herr von BlacaS , und der Kanzler d'Ambray . Dieser und die 5
Staatssecretaire , die Minister der auswärtigen Angelegenheiten (Talleyrand ), des
Innern , desKriegs , der Finanzen , der Marine , und die Generaldirectoren der
Polizei und der Posten machten , nebst den SlaatSräthen und den ,» i,itres llc« rc>j„ cles , den Staaksrath
des Königs aus , in welchem ohne Unterschied ausge¬
zeichnete Männer voni alten und neuen Adel und ehemalige Staatsdiener
ange¬
stellt wurden . Die neuen auswärtigen Verhältnisse ordnete Talleyrand mit gewohn¬
ter Feinheit , nicht ohne Würde und mit schonender Rücksicht auf den Stolz der
Nation . Vorzüglich trat er auf dem Congresse zu Wien als ein bedeutender Wort¬
führer der Opposition gegen Preußen auf . üseine Diplomatik athmete jetzt nur
Völkerrecht und Großmuth . Dagegen verfehlte der Minister des Innern , der
46*
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Abbe Montesquieu , ganz den rechten Weg , um die öffentliche Meinung in Frank -,
reich für die Dourbons zu gewinnen . Noch weniger war der Kriegsminister , Ge¬
neral GrafDupont
, geeignet , den Geist des Heeres , das ihn haßte , zu beschwich¬
tigen . Auch sein Nachfolger Soult trug durch harte Maßregeln viel bei, den Un¬
willen des Heeres gegen den König aufzureizen . Ludwigs
lll . persönliche Mä¬
ßigung , Güte und Gerechtigkeitsliebe wurde daher , bei allen , Verstände , den er
nicht selten bewies , oft falsch oder widersprechend geleitet . Man tadelte an ihm,
daß er sich mir Chouanshäuptern und Ausgewanderten umgab und diese vorzugcweise ,n die königl. Garde aufnahm . Das Heer erbitterte die Verminderung der
Pensionen der Mitglieder der Ehrenlegion und die Strenge , mit welcher so viele
Ofsiciere auf halben Sold gesetzt wurden . Auch die Pairskammer , welche großentheils au « Altadeligen bestand , die an ihren Vorurtheilen hingen , arbeitete den
bessern Einsichten der Deputirtenkammer
entgegen . Der Kanzler d' Ainbray zeigte
große Schwachheit zu Gunsten der privilegirtcn Classe und war sorglos in seinen
Amtsgeschäften . Der mit Frankreich unbekannte Gras Blacas war allen Parteien
verhaßt . Doch Hütte eben dieser BlacaS die Einführung der geheimen und Gegenpolizei verworfen ; auch war er der Verf . der nachher unerfüllt gebliebenen Ankün¬
digung der Abschaffung der ürcüts i
Die Censur derMüuster beschränkte die
Preßfreiheil . Dagegen verbreitete man Schmähschriften gegen Männer , die der
Regierung mißfielen . Man strich 30 geachtete Namen bloß in Folge einer politi¬
schen Reaction aus dem Verzeichnisse der Mitglieder des Nationalinstikuts . Besol¬
dete oder enthusiastische Schriftsteller bewiesen , daß die Verkäufe der Nationalgüter
nichtig wären ; „ die Verbrechen der Revolution seien nicht zu verzeihen " . Auf
den , Lande sprach man ungcscheut von Herstellung der Zehnten und alten Privile¬
gien . Die von BlacaS veranlaßte Verordnung wegen der Sonntagspolizei
harte
in Paris so viel Mißvergnügen erregt , daß man sie aufheben mußte . Noch mehr
mißfiel das Verbot der Maskenbälle während der Fastenzeit ; und der Eigensinn
des Pfarrer « von St .-Roch , der sich dem Begräbnisse einer berühmten Schauspie¬
lerin in geweihter Erde widersetzte , erbitterte gegen die Priester überhaupt . Kurz,
Alles schien Lally ^Tolendal s Warnung zu bestätigen : „ Es fehlte Frankreich nur
Eine Thorheit noch , und auch die haben wir : nämlich die Königsfrcunde den Kö¬
nigsthron erschüttern zu sehen !" Gegen die sogenannten reinen , späterhin Ultras
genannten Rovalisten vereinigten sich jetzt beide Parteien : die republikanische , die
militairische und rovalistisch constitutionnelle . Da trat Napoleon von Elba her mit¬
ten hinein . Um die Begebenheiten im März 1815 zu begreifen , muß man ( s. Comte' s und Dunover ' s „k . u'U5>u > nu e-x:i» >>ii »Ion »olc^ ot <l<-5 oueiuges gui leiillriit » clvtruiio vu ä <» iu>ol ><Iei I:>uouslitulion
elo l' öl.it " . und den „ luiumon
r .ipülr l!» " onvci »cmeiit <Ios Ilnuilin » 8 e» I r.inoe . tlt' >>ui8 lo iu <Ü8 cl'iivill
18l4 ju, <, »' ->» >noi5 <Io iiuiis 1815 " ) sich an Das erinnern , was die Mehrheit
der Nation von Ludwig XVIII . erwartete . Die Nation wollte 1) ungekränkt ihie
politische Freiheit bewahrt wissen , oder das Recht , durch Abgeordnete , welche das
Volk selbst ernenne , vertreten zu werden ; sie federte 2 ) die persönliche Freiheit der
Einzelnen , oder die Gewähr , daß Niemand verfolgt werden könne , als wegen wirk¬
licher Vergehen , und auch dann nur nach den durch die Gesetze bestimmten Formen;
3 ) die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetze und das Allen zustehende Recht , durch
Verdienst und Talent zu jeder bürgerlichen und militairischen Würde zu gelangen;
4 ) die Abschaffung aller Feudal - und Dienstbarkeitsrechte ; 5) das Recht , bei pein¬
lichen Anklagen durch seine Mitbürger , d. h - durch Geschworene , gerichtet zu werden;
6) die völlige Unabhängigkeit der Gerichte von jeder andern Gewalt im Staate;
1) das Recht , durch das Organ von Repräsentanten selbst über Auflagen zu stim¬
men und die festgesetzten Abgaben nach dem Maßstabe des Vermögens eines Jeden
zu vertheilen ; 8) das Recht eines Jeden , seine Industrie nach Belieben , sobald sie
den Rechten andrer Bürger nicht schade, auszuüben ; 9) das Recht , seine Gedan-
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mitzutheilen , und deßhalb keiner
ken in öffentlichen Schriften seinen Mitbürgern
andern Verantwortlichkeit , als der durch das Gesetz genau bestimmten , unterwor¬
fen zu sein; endlich 10 ) das Recht eines Jeden , seinen Gottesdienst ungestört aus¬
zuüben . Dagegen bezogen sich die Klagen der drei genannten Parteien vorzüglich
ausfolgende Punkte : Die BourbonS hätten dem Geiste der öffentlichen Meinung
zuwider jene Volksrechte zu untergraben gesucht und dadurch die Anhänglichkeit der
Franzosen verloren , und zwar nannte man : 1) die Abschaffung der Nationalfarben
snr Ir Uu <: <I' t Umiilo " , S . 44 ) ; 2 ) die Übergabe aller festcnPlätze
(s. die
jenseits der Grenzen des allen Frankreichs an die Verbündeten durch Monsieur als
Generallieutenant , den 23 . April 1814 ; mit diesen Festungen habe er 13 000
Kanonen abgetreten und den Verlust Belg :«ns und des linken Rheinufers vorberei¬
tet ; 3) die königl. Declaration , wodurch die neue Constitution kraft des königl.
Willens und der königl . Gewalt der Nation auferlegt worden sei, während sie der¬
selben zur 'Annahme hätte vorgelegt werden sollen. Aus der Form , die nian bei
dieser Gelegenheit beobachtet habe , folge , daß jeder Nachfolger des Königs diese Ur¬
kunde aus eigner Machtvollkommenheit zurücknehmen oder abändern könne ; 4 ) die
Kränkung der Nationalehre , indem der König erklärt habe , daß er seine Krone dem
PrinzemRegenken von England verdanke ; 5) die Vertreibung vieler muthvollcn
Mitglieder des Senats aus der Pairskammer , und ihre Ersetzung durch andre , die
seit 20 Jahren die Waffen gegen Frankreich getragen ; 8 ) die versprochene und nicht
gehaltene Abschaffung der vereinigten Gebühren und andrer mitPlackereien verbun¬
denen Auflagen ; 1) die Beschränkungen der Preßfreiheit ; 8) die vielen gegen die
stattgehabten Reizungen , und die Äußerungen des
Besitzer von Nationalgükern
StaatSministerS , Grafen Ferrand , in der Repräscntantenkammer über diesen Gegen¬
stand ; 9) die Verfolgung Aller , die an der Revolution Theil genommen , durch
Schmähschriften , obgleich dies die Constitution untersagt habe ; 10) die ausschließ¬
liche Ernennung von Altadeligen zu Gesandtenstellen ; 11 ) die willkürlich , ohne Zu¬
thun der gesetzgebenden Versammlung , angeordneten Auflagen ; 12 ) den großen
Einfluß der Priester u. s. w. Vieles konnte jedoch hierauf mit Recht erwidert wer¬
den . Ludwig XVIII . hatte in der That den Franzosen persönliche Sicherheit gege¬
ben, indem er die Unabhängigkeit der Tribunale und die Verantwortlichkeit der Mi¬
nister feststellte ; allein das letztere Gesetz kam nicht zu Stande , weil die Revolution
im März eintrat . Die Preßfreiheit war nur theilweise (nach der Bogenzahl ) und
nur nach gewisser Zeit beschränkt. Dessen ungeachtet bleibt eö immer wahr : die
Minister hätten die alten Ideen vergessen und aufeine populaire Weise regieren sol¬
len . Heinrich IV . halte ja , als er den Thron bestieg, selbst seine Religion verändert
und dadurch die Ergebenheit seines Volkes sich gewonnen ! Aber Ludwig und die
Prinzen kannten die Revolution so wenig , als die Leute, die mit ihnen zurückge¬
kommen waren . Von der Gährung in Frankreich , wie von dem Zwiespalt aus dem
Congresse , war Napoleon auf Elba genau unterrichtet . Seine Erscheinung in
Frankreich ( 1. März 181ä ) wirkte wie ein Aauberstblag auf das Heer und die Na¬
tion . Dem gutmüthige » Ludwig war die öffentliche Stimmung gänzlich unbekannt.
Seine ebenso unwissenden Umgebungen täuschten ihn noch überdies durch Nachrich¬
ten , welche sie sich von der Ergebenheit des Heeres und von der Desertion unter Na¬
poleons Soldaten einreden ließen. Am 16 . März erneuerte er, nebst Monsieur und
den Eid aufdie Charte . Aber schon
dem Due de Berrp , in der Deputirtenkammer
waren Lab. dovere und Nen abgefallen . Ludwig mußte aus Paris fliehen in der
Nacht zum 20 . März , nachdem er am 19 . beide Kammern aufgehoben hatte . Den
22 . Abends kam er in Lilie an , von wo er mehre Decrete erließ , welche die Entrich¬
tung von Abgaben und jede Werbung für Napoleon verboten und das in Aufruhr
begriffene Heer verabschiedeten . Doch schon nach 2t Stunden mußte er Liste ver¬
lassen, um nicht in die Hände des Usurpators zu falle» ; er ging über Ostende nach
Gent . Ihm voranctlend und folgend , verließen Frankreich der Herzog und die Her-
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zogin von Orleans , der alte Prinz Condö , der Graf von ArtoiS und der Herzog
von Berry . In der Vendöe blieb zurück der Herzog von Bourbon . und im südlichen Frankreich der Herzog und die Herzogin von Angouläme . Diese versuchten
den Volksgeist für die Sache des Königs zu beleben . Es bildete sich auch wirklich
ein königl . Heer in der Dend ^e, und der Herzog von Angoulöme sammelte ein Heer;
allein , von einem Theile desselben verlassen und von Napoleons Generalen eingeschlos¬
sen, mußte er eine Capitulaiion zu Pont d'Esprit den 8 . April abschließen, in deren
Folge er sich den 15. April zu Cette nach Barcelona einschiffte. Die Herzogin von
Angoub nie, von der öffentlichen Meinung bis dahin bloß für eine Dulderin gehal¬
ten , zeigte in Bordeaux den Muth einer Heldin . Stadt und Volk waren ihr erge¬
ben ; allein die Truppen begünstigten da « Vordringen des Generals Clauzel , und
die Herzogin mußte sich am 2 . April nach England einschiffen. Dem Könige wa¬
ren , außer den Ministern und mehren Officieren , die Marschälle Berthier , Victor,
Marmont und der Herzog von Feltre gefolgt . Zuletzt wuchs der Haufe seiner Treuen
auf einige Tausend an . In Gent erließ er ein Amtsblatt , das „ llnui ual univar,el " , welches mehre Aufsätze von Chateaubriand enthielt , und 2 Proclamationen
an die Franzosen vom 2 . und 24 . April . Unterdessen hatte Talleyrand in Wien für
das Wohl seines Königs thätig gearbeitet , und Ludwig ward in den Bund vom 25.
März gegen Napoleon mit aufgenommen . Als hieraufBlücher in Frankreich ein¬
drang , betrat auch Ludwig Xl III . wieder den franz . Boden und erklärte in einer
Proclamation
(Cambray d. 25 . Juni ) eine allgemeine Amnestie , mit Ausnahme
der Verräther , und versprach alle Fehler zu vermeiden , die von ihm 1814 aus Unbekanntschaft mit dem franz . neuern Geiste gemacht worden waren ; er versprach die
Charte durch Garantien zu befestigen , und entließ Blacas . Nun hatten zwar die
vonNapoleon berufenen Kammern eineRegierungscommiffion , unterFouch >' s Vor¬
sitz, und Abgeordnete ernannt , welche mit den Verbündeten auf den Grund einer zu
behauptenden Unabhängigkeit der Wahl einer Regierungsform unterhandeln sollten;
allein die Verbündeten ließen sich hierauf nicht ein. Blücher und Wellington um¬
zingelten Paris , und Fouche , der bereit « den Exkaiser Napoleon zur Abreise aus
Frankreich bewogen hatte , endigte das Blutvergießen , indem er die Capitulation
von Paris den 3. Juli zu Stande brachte . Dadurch öffnete er Ludwig XVIII . eine
weniger gewaltsame Rückkehr auf den Thron von Frankreich . Den 1. Juli rückten
die Preußen und Engländer in Paris ein, und den 9 . Nachmittags erfolgte , unter
Wellington 's Schutz , der Einzug Ludwigs X V4I1. Der König ernannte sogleich
sein neues Ministerium , an dessen Spitze Talleyrand trat , und zu welchem auch
Fouche als Polizeiminister gehörte . Die erklärtesten Anhänger Bonaparte ' s ver¬
loren jetzt ihre Stellen . Darauf wurde den 13 . Juli die vorige Kammer der Depu¬
tieren aufgelöst , und eine neue ernannt . (W . 0 >,u ,» b , e- III l re>n V.1 !, l e.) Zu
den entscheidenden Maßregeln , durch welche der König seinen Thron zu befestigen
suchte, gehörte die auf das Verlangen der Bundesgenoff n erlassene Ordonnanz vom
16 . Juni , welche die bisherige Armee auflöste : ein Geschäft , das Macdonald mit
großer Klugheit ausführte . Bei der Bildung eines neuen Heeres wurden 4000
Officiere zum Theil aus Leuten ernannt , die sich stets der Conscription zu entzie¬
hen gewußt hatten , nach der Ordonnanz vom 20 . Mai 1818 aber von den aufhal¬
fen Sold gestellten Officieren des Heeres von 1815 nur solche wieder angestellt , die
15 I . und darüber gedient hatten , folglich wurden alle franz . Krieger seit 1803 für
tienstunfähig erklärt , und doch hatte die Charte von 1814 allen Officieren die Bei¬
behaltung ihres Grades und ihrer Pensionen zugesichert. Eine königl . Verordnung
vom 24 . Juli 1815 bezeichnete die Rebellen , welche von der Amnestie ausgeschlos¬
sen wurden . Nach ihr sollten 19 Generale und Officiere , Ney , Labödoy<-re , die
Gebrüder Lallemand , Erlon , Lefevre - Desnouettes , Ameilh , Drouot , Brayer,
Gilly , Mouton -Duvernet , Grouchy , Clauzel , Laborde , Dcbclle , Bertrand , Cam-
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brenne , Lavalette und Savary verhaftet und vor ein Kriegsgericht gestellt werden;
38 Andre wurden nach der Entscheidung der Kammern aus Frankreich verbannt,
namentlich Soult , Zarnot , Excelmans , Bassano , Vandamme , Lamargue , Lobau,
Barröre , ?lrrighi , Regnault de St .-Iean d' Angely , Real , Merlin von Douay,
Hulin , der Dichter Arnauld , der Oberste Bory de St . Vincent , Mellinet u. A . ;
29 wurden der Pairschaft entseht , wie Lefebvre , Suchet , 2lugereau , Mortier , Zadore , Piacenza u. A . Doch reinigten sich Einige durch den Beweis , daß sie den
Sitz in der neuen Kammer von Bonaparte nicht eingenommen hätten . Von den
Rebellen , für welche mehre Umstände das Wort : Gnade , anriefe » , wurden Lab,-.doyi-re den 19 . August , Ney den 7 . Dec . 1815 , und Mouton -. Duvernet den 26.
Zuli 1816 erschossen. Lavalette s ( . d.) entkam den 21 . Dec . 1815 aus dem Ge¬
fängnisse , Drouot und Zambronne wurden freigesprochen ; die meisten befanden sich
außer Landes in Sicherheit ; einige , wie Debelle , wurden begnadigt ; andre , wie
Dejean der Sohn , Laurence , Gamon , Alguier , Duboisdubai und Grandprä,
erhielten 1818 die Erlaubniß zur Rückkehr . Unterdessen gewann die Partei der
Royalisten , die sich llc <.-ii >i^ »es nannten , immer mehr Einfluß . Die Prinzen
waren mit der Ernennung Fouchä 's zum Minister unzufrieden . Zugleich machte
sich dieser durch feine Berichte an den König über Frankreichs neuere Lage den ver¬
bündeten Mächten verhaßt . Ohnehin wurden Talleyrand und Fouch .'-, obgleich sie
der Sache des Königs ergeben waren , von den eigentlichen Royalisten als Männer
angesehen , deren politische Rolle sich mit den neuen Verhältnissen nicht mehr ver¬
den 25 . Sept . 1815 . Fouch, -.
trüge . So erfolgte die Ministerialveränderung
nahm seine Entlassung ; an Talleyrand ' s Stelle wurde , um Rußland zu gefallen,
der Herzog von Richelieu Minister der auswärtigen Angelegenheiten . Der ge¬
wandte Decazes erhielt das Polizei -, Zorvetto dasFinanz ., und Zlarke , Herzog von
Feltre , das Kriegsministerium u. f. w. Nun erhoben sich die Ultraroyalisten . Zn
ihren Augen war der Zustand vor 1789 der allein rechtmäßige . Die Wahlen der
Deputieren wurden in dieseni Sinne geleitet , und viele, statt der gesetzlichen 40 I .,
25 I . alt gewählt . Man sprach laut von einer Abänderung der Zonstitution;
dagegen regten sich hier und da, von den Ultras zum Theil dazu aufgereizt , einzelne
Anhänger der gestürzten Regierung , zu deren schnellerer Bestrafung Prevotalgerichte eingeführt wurden , die man jedoch 1818 aufhob . Decazes entdeckte mehre
Verschwörungen , unter denen aber nur eine unter Didier , in der Gegend von Grenoble , im Mai 1816 zuni Ausbruche kam . Die vielen Verhaftungen erregten
Aufsehen , und mehre Ausländer , wie die Engländer , welche Lavalette s Flucht
begünstigt hatten , Lord Kinaird ( in seinem Briefe an Lord Liverpool ) und der pol¬
nische Graf Sierakowski beschwerten sich über die Willkür der franz . Polizei . Es
fiel besonders auf , daß der Herzog von Richelieu als Minister in dem Processe
gegen Ney in der Kammer die Strenge des Gesetzes vor der Verurtheilung aufge¬
rufen hatte . Unter den Prinzen äußerte allein der Herzog von Orleans mildere
Gesinnungen . Denn als in der PairSkammer beim Vorlesen der von Chateau¬
briand verfaßten Dankadresse an den König die Stelle vorkam , in der man die
Verräther der Gerechtigkeit des Königs übergab , schlug der Herzog die Abänderung
vor , man solle die genannten Personen der Gnade des Königs empfehlen . Die Zen¬
sur erlaubte den Abdruck seiner Rede nicht , und der Herzog , für den sich, ohne
daß er dies gewollt hatte , eine Partei in Frankreich zu bilden anfing , begab sich bald
darauf ( Oc >. 1815 ) nach England . Richelieu schloß jetzt mit den verbündeten
) , welcher den
Mächten den Vermag vom 20 . Nov . 1815 ab (s. Frankreich
Schatz des Reichs , der vom 1. Dec . 1815 an jährl . I IO Mill . auf die Kriegsbuße
von lOO Mill . und 130Mill . zum Unterhalte des Besatzungsheeres zahlen mußte,
in drückende Verlegenheit setzte. Bald darauf erhob sich in den Kammern ein hef¬
tiger Kampf über das Amnestiezeseh. Die Ultraroyalisten setzten den 6. Zan . 1816
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einige Abänderungen durch, welche die vom Könige vorgeschlagenen Bestimmungen
wener ausdehnten und schärften . Alle Verwandle Napoleons wurden bei Todes:
strafe aus Frankreich verbannt , verloren die ihnen geschenkten Güter und mußten
die erworbenen verkaufen . Ferner wurden Die , welche für den Tod des KonigS
gestimmt ( x^ n'iclos) und 1815 Ämter , Würden u. s. f. vom Usurpator angenom¬
men oder die Addiuonalacte zur Constitution anerkannt hatten , aus dem König¬
reiche verwiesen , auch aller bürgerlichen Rechte , sowie der ihnen unentgeltlich
verliekencn Titel , Güter und Pensionen für verlustig erklärt . Bon 366 , die für
den Tod gestimmt haben , sollen 163 noch Lebende aus Frankreich verbannt wor¬
den sein. Isiir Dreien , Tallien , Milhaud und Richard , wurde auf unbestimmte
Zeit erlaubt zu bleiben . So streng man gegen vermeintliche oder wirkliche Antibourbonisten verfuhr (n. A . wurde ein Capitain als verdächtig eingekerkert , weil er
ein Pferd Kosack genannt hatte ) , so schlaff handelten die öffentlichen Behörden,
uni den Unruhen in NiSmes und im Garddepartement , wo politischer und religiöser
Fanatismus die Protestanten 1815 und 1816 verfolgte und ermordete , Einhalt
zu thun . Nur Eine Stimme in der Kammer erhob sich für die Protestanten , die
des edeln d Argenson ; allein der allgemein bekannte Mörder Trestaillon (erstarb
1821 ) blieb unbestraft . Nach und nach neigte sich der Sieg in den Kammern zu
den Royalisten , die man exu ^ öi «'-; . auch weiße Jakobiner nannte . Daher schloß
der König die Sitzung , nachdem das Gesetz, wonach keine Trennung der Ehe in
Frankreich mehr stattfindet , genehmigt war , den 29 . April 1816 . Der bisherige
Präsident der Kammer der Deputirten , Lainö , wurde zum Minister des Innern
ernannt . Er , Corvetto , Richelieu und Decazes bildeten im Ministerium die conftituiionnelle Mehrheit ; der Marineminister Dubouchage schien sich ihnen anzu¬
schließen, sodaß der Kanzler d Ambray und der Kriegsminister Felrrc allein das Ver¬
trauen der Ultras behielten . (An des Letzter» -Stelle trat im Sept . 1811 der Mar¬
schall St .-.Evr , und an Dubouchage 's Stelle der Graf Mole , Pair von Frankreich,
und später an Corvetto S Stelle Roy .) Bei den fortdauernden unruhigen Bewe¬
gungen in Frankreich gelang es endlich jener Mehrheit , der noch der russische Ge¬
sandte , Pozzo ti Borgs , und Wellington durch ihren Rath ein höheres Gewicht
gasen , den Konig zu der Ordonnanz vom 5. Sept . 1816 zu bewegen , durch welche
er die Kammer der Deputieren auflöste und für die Wahl der neuen die gesetzliche
Zahl von aOjähr . Männern wieder gellend machte ; zugleich erklärte er , daß die
Verfasfimgs .il künde keiner Durchsicht unterworfen werden sollte. Dieser Sieg der
constilittionnellen Partei that dem gefährlichen Treiben der Ultraroyalisten , denen
Ludwig XX ltl . selbst nicht Royalist genug zu sein schien, und ihrem Xno lo llvi,
>jm>„ .l
— ! eine Zeit lang Einhalt . Indeß machte der Sprecher jener Par¬
tei , Chateaubriand , in seiner Schrift : „ Uv 6> i» e>nmolut ; Loluu la ulniitv " , der
Regierung den Vorwarf , daß die individuelle Freiheit und die Preßfrciheit aufgeho¬
ben wären . Ja er war so kühn , zu behaupten , daß jene Verordnung den Ge¬
sinnungen des KonigS widerspräche . Die Wahlen der neuen Kammer fielen so
aus , daß die Constitutionnellen ihre Summe erheben konnten . Doch vergebens
sprachen sie mit ebenso viel Talent als Freimüthigkeit für die Preßfrciheit unter
einer Jury . Das Censurgesetz vom 9. Nov . blieb in Kraft . Die Lage des Volks
bedurfte bei der allgemeinen Theurung und bei der Höhe der Abgaben jeder mögli¬
chen Erleichterung , wozu der strenge Ordnungssinn des Königs viel beitrug . Von
1814 — 16 war ein Rückstand von mehr als 83 Mist . geblieben , durch den
das Budget der Ausgaben von 1811 auf 1088Mill . 294 Fr . , also um 246 Mil !.
699,000 Fr . höher als das für 1816 anwuchs , während für 1811 nur eine Ein¬
nahme von 111 Mill . berechnet werden konnte , sodaß ein Deficit von 314 Mill.
zu decken war . Man half sich durch Anleihen ; dasselbe geschah 1818 . Die Ver¬
minderung des BesatzlingsheereS und der gänzliche Abzug desselben in Folge des
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aachner Congresses ivaren daher glückliche Begebenheiten , Noch muß bemerkt wer¬
den , daß auf Ludwigs Befehl das Nationalinskitut 181k in die ehemaligen -1 Aka¬
demien umgebildet wurde , ohne daß man die bessern Einrichtungen des Nationalinstikuts , z. B . die Decennalpreise , beibehielt ; daß die Versuche , Haiti durch vorcheilhafte Bedingungen zur Unterwerfung zu bewegen , fruchtlos blieben , und daß das
Concordat mit dem Papste nicht ins Leben trat . Persönlich neigte sich Ludwig gern
zu Maßregeln der Milde . So erließ er am h. Ludwigstage , 25 . Aug . 1818 , als die
zu Stande gebrachte Bildsäule Heinrichs lV . vonErz
durch Privatunlerzeichnung
in Paris aufgerichtet ward , Mehren die -Ltrafe wegen politischer Nergehungen.
Auch erlaubte er einigen Verbannten , die für den Tod des Königs gestimmt halten,
z. B . Cambac .'r . s , Rabaud und 15 andern Conventsdeputirten , die Rückkehr.
Indem er aber der Reaction der Em igrankenpartei bei mehren Gelegenheiten nachgab,
erregte er bei der Nation den Verdacht , daß die BourbonS nicht aufrichtig vergeben
hätten . Auch unterließ er , durch eine besondere Urkunde die Käufer der Natwnalgüter in Ansehung ihres Eigenthums völlig zu beruhigen . Zugleich verstärkten die
dem Inhalte der Charte widersprechenden Gesetze die Partei der Constitutionnellen.
Daher erlangten die Liberalen eine Zeit lang das Übergewicht , und Ludwig ernannte
am 29 . Dec . 1818 sein drittes , und am 19 . Nov . 1819 sein viertes Ministerium,
seit 1814 .) Seitdem gewann Ludwigs Regie¬
unterDecazes . (-V . Frankreich
rung die öffentliche Meinung für sich. Allein nach der Ermordung des Herzogs von
Berrp ( 14 . Febr . 1820 ) erhob die Partei der Ultras ihr Haupt aufs Neue . An
Decazes ' s Stelle trat Richelieu ( s. „ Zeitgenossen " , Heft XIX .) ; das Wahlge¬
setz wurde geändert , die Censur der Journale eingeführt , die persönliche Freiheit
beschränkt u. s. w. Dies Alles gab dem strengen Royalismus mehr Macht und
Einfluß . Daher blieb die Partei der Antibourbonisten , welche in einem nicht un¬
mittelbar zur Bourbonischen Linie gehörigen Regenten Frankreichs Heil zu finden
glaubte , noch immer groß , während die prinzliche Partei , welcher Ludwig eine große,
obwol sehr natürliche Vorliebe bewies , sich auf die Ultras stützte, die in Europa
eine allgemeine Coalition gegen die liberalen Grundsätze zu bilden wünschten . Auch
bewies die 1818 entdeckte , sogenannte weiße Dei -schwörung , daß es die Absicht der
Ultrarcpalisten war , die Charte zu vernichten . Sie hatten nämlich den Gesandten
der verbündeten Mächte eine vom Baron von Ditrolles abgefaßte „ Xote »eeiöie
rxpozuiit

lr ? ;>I ötextrs

>e I>ut üe lu ileriiii 'iv eouzssirulioii

" , welche unter

an¬

dern das Cabinet des Königs beschuldigte , es sei der „lnver cle la lövoluilo » !" ,
übergeben , damit sie ihre Truppen nicht aus Frankreich zögen, sondern eine Verände¬
rung im franz . Ministerium bewirkten . Diese Note , deren Übergabe nach franz.
ist, erregte solchen Unwillen , daß Chateaubriand,
Gesetzen ein Staatsverbrechen
in seinen „ 11<uiungiies snr ><"i Mllürei il » Iiiuniviii " , alle Theilnahme an der¬
selben von sich ablehnte . Jene Partei hatte die Absicht , ein neues Ministerium
zu bilden , in welches Villele , Chateaubriand , Donadieu u. A . eintreten sollten.
Die Untersuchung dieser Sache ward jedoch niedergeschlagen , und die als Theilnehmer bereilS ' verhaftetcn Generale Canuel , Chapdelaine und die H . H . Ioannis , Romilly , De Sorgis u. A . wurden den 19 . Aug . 1818 aus der geheimen
Haft ( zerret ) entlassen ; nur Baron Vitrolles ward durch die Ordonnanz vom
und der Mitqlieder des
24 . Juli aus dem Verzeichnisse der Staatsminister
königl . geheimen Raths gestrichen. Übrigens gestattete Ludwig , daß eine soge¬
nannte theokracische Partei , in Verbindung mit den Freunden der allen Vorrechte,
auf die innere Verwaltung immer mehr Einfluß gewann . Dies zeigte sich selbst
bei dem gerichtlichen Verfahren gegen sieigesinnte Schriftsteller , welche die Miß¬
brauche in der öffentlichen Verwaltung rügten , namentlich die geheimen Polizeimaßregeln , durch welche politisch Verdächtige von der Gesinnung zur That verlockt
wurden . Ein Beispiel dieser Art war die Bestrafung des Deputieren Köchlin
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(s. d.) . Durch die Abänderung des Wahlgesetzes im Juni 1820 erlangte das Sy¬
stem des strengen Royalismus völlig den Sieg ; V illele ( s. k.) trat an die Spitze
des Ministeriums . Aber schon nahmen die Kräfte des Königs , der seit mehren Jah¬
ren n 'cht mehr gehen konnte , allmälig ab . Sein letzter Triumph war der Feldzuq
in Spanien 1823 , welcher die Armee dem Hause Bourbon gewann . Im August
1824 wurde seine Krankheit sichtbar tödtlich . Ludwig litt am Stein und an Verknöcherungen . Das Fleisch gerieth in Fäulniß . Indeß gab er bis an seinen Tod
(16 . Sept . 1824 ) Beweise von Standhaftigkeit , Geistesheiterkeit und frommer
Ergebung . „ 4 » >D>" , sagte er, , ,<Irüt IIIOIII ii . rn.ii .-i ne clni I jiuiii , ölrr uiilml «-" .
Ludwig XVIll . besaß viel geistige Bildung und Scharfblick , aber bei seinem hin¬
fälligen Körper nicht Charakterstärke genug , um den Umtrieben derUltrasEinhaltzu
thun . Denkwürdig ist (. Grundsatz : „ l.' . xiciitu .Ic .-- l !i ,,r>!il <.>i5e ücs , r>i?." X.
Luft, im weitem Sinne jedes Gas (s. d.) , im besondern das atmosphäri¬
sche, welches als Luft - und Dunstkreis unsern Erdball umgibt . Über die Eigen¬
schaften desselben fauch Gasarten.
Luftball
, Luftballon
, s. Aerostat.
Lufterscheinungen
, ( Meteore.
Luftheizung.
Das Verfahren der Engländer , nach welchem stets frische
Luftwaffen zum Ofen geführt , an demselben erwärmt und dann in die zu erwär¬
menden Räume dadurch eingeführt werden , daß man eine gleiche Menge Luft aus
diesen letztem in die freie Atmosphäre entläßt , war ebenso mangelhaft als kostbar.
Die vollkommnere Art der Luftheizung erfand der am k. k. polvtechnischen Institute
zu Wien angestellte Professor der technischen Chemie , Herr Meißner . Er betrach¬
tet die Luft als eine dem Wasser ähnliche Flüssigkeit ; daher leitet er nach hydrosta¬
tischen Gesetzen den warmen Luftstrom aus einer kleinen , den Ofen enthaltenden
Kammer (von ihm Heizkammer genannt ) durch Canäle ( welche bloß in der Mauer
ausgespart werden ) in die zu erwärmenden Räume , indem er gleiche Massen der
kältesten , unmittelbar am Fußboden befindlichen Aimmerluft in die Heizkammer
zurückführt , die er dann , wenn sie an dem Ofen erwärmt worden ist, wieder in
die Zimmer zurückleitet . Dieser Kreislauf , welcher die ganze zu erwärmende Lustmasse umfaßt , bringt überall eine gleichförmige Wärme hervor ; denn der warme,
specifisch leichtere Luftstrom wird durch Canäle aus dem höchsten Punkte der Heiz¬
kammer in die Zimmer , die kalte Luft aus diesen aber in die tiefsten Punkte der
Heizkammer geleitet . Die gewölbte Heizkammer , in welcher ein großer Ofen aus
Gußeisen steht, der seinen eignen Rauchfang hat , befindet sich im Erdgeschosse oder
im Keller , oder in einem Winkel der Küche . Jedes Zimmer hat 2 Schieber , um
entweder die ein - oder die ausströmende Luft zu hemnien . Eine dritte mit einem
Schieber versehene Öffnung in den Zimmern und in der Heizkammer verbindet
diese mit der atmosphärischen Luft . S . Meißner S Schrift : „Die Heizung mit er¬
wärmter Luft " (Wien 1823 , 2 . Aufl . mit 20 Kpfrn .) Man hat sie bereits in öffent¬
lichen und Privatgebäuden , Lehranstalten , Treibhäusern :c., in Wien , Prag u. a.
a . O . der östr. Monarchie und des Auslandes eingeführt und gefunden , daß durch
die bei dieser Heizung größtmögliche Benutzung des Brennstoffs wenigstens über
ein Dritttheil Holz erspart , und jeder Raum gleichmäßig erwärmt wird , der übrigen
Vortheile , besonders der größern Sicherheit vor Feuersgefahr , nicht zu gedenken.
Nur scheint für den Fall einer Ausbesserung des großen Ofens oder des Röhrensystems eine Reserveheizanstalt noch erfoderlich zu sein. Haben die bisher gemach¬
ten Erfahrungen den Nutzen dieser Heizart bestätigt , so haben sie auch mancherlei
Verbesserungen gezeigt, svdaß es nunmehr keinen, Zweifel unterliegt , daß Meißner ' s Luftheizung für größere Gebäude , für Trocknenanstalten , Fabriken ,c. die be¬
quemste , sicherste und wohlfeilste sei. Zuerst hat sie Herr von Gosmar in Wien in
seiner Zuckerraffinrrie angewendet ; mit demselben Erfolge Herr Herz , Besitzer einer
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Zuckerraffinerie in Prag . Hier ward 1824 das neue für 1000 Bewohner eingerichtete StrafhauS so gebaut , daß die Heükammern im Erdgeschoß alle Stockwerke
jeder Linie heizen sollen. (Der von dem Forffmeister Binge zu Rendsburg in Hol¬
stein erfundene und von ihm angepriesene Kalofactor oder Luftwärmer ist nichts als
ein Kasten von Eisenblech , welcher den zugleich mit dem Rauche aus den Ofen , eh¬
erwärmt,
ren entweichenden Wärmestoff auffängt , und dadurch die Stubcnluft
bevor der Ofen selbst warm geworden ist.)
und Dünste.
, s. Atmosphäre
Luftkreis
( >tlü > I' iicuuuiticu ) , in der weitesten Bedeutung eine Ma¬
,1i
Luftpumpe
schine, mittelst welcher man die in einem Raume eingeschlossene Luft entweder
verdünnen oder verdichten kann . Im letztere, Falle heißt sie Druckpumpe , im erstern
Säugpumpe . Gewöhnlich wird unter Luftpumpe die letztere Art verstanden . Die¬
ses Kunstwerk , welches mehr als jedes andre zur Vervollkommnung der physikali¬
schen Wissenschaften beigetragen hat , wurde um 1650 von Otto v. Guerike s( . d.)
erfunden . Vorher bediente man sich zu jenen Versuchen der Torricelli ' schen Röbren.
Die wesentlichen Stücke einer Luftpumpe sind der Stiefel , ein hohler starker Cylin¬
der von Messing oder aus Metall . In diesen paßt dcr Stämpel , welcher durch
eine Zugstange mit einem Handgriffe in dem Stiefel auf - und niedergezogen werden
kann . Der Boden des Stiefels steht mit einer Röhre in Verbindung , welche in
das Gefäß geleitet wird , aus welchem die Luft ausgepumpt werden soll. Wird nun
der Stämpel vom Boden des Stiefels in die Höhe gezogen , so müßte eigentlich,
weil er überall luftdicht in den Stiefel einpaßt , ein luftleerer Raum in lehterm ent¬
liehen . Allein durch die hineingehende Röhre strömt vermöge der ausdehnenden
Kraft der Luft , die überall das gestörte Gleichgewicht herzustellen strebt , ein Luft¬
strom aus dem Gefäße herbei . Damit nun bei dem Zurückstoßen des StämpelS
diese eingedrungen ? Luft nicht wieder in das Gesäß zurückgetrieben werde , sondern
einen andern Ausweg nehmen müsse , sind in der im Boden befindlichen Röhre ein
oder zwei Ventile angebracht , wovon sich das eine im Boden des Sti fels , das an¬
dre im Stämpel befindet, beide aber sich aufwärts a snen . Das Gesäß , dess n man
sich bedient , um die Luft aus demselben zu pumpen , ist am schicklichsten eine glä¬
serne Glocke . Diese steht auf einem horizontalliegenden , in der Mitte durchbohrten
messingenen Teller , unter welchem die mit dem Stiefel verbundene , aufwärts ge¬
krümmte Röhre nach der Glocke geht . Es braucht nicht erinnert zu werden , daß
Alles völlig luftdicht sein müsse. Die Einrichtung der Luftpumpe hat nach und nach
beträchtliche Verbesserungen erhalten ; doch sind wir noch weit davon entfernt , der¬
selben die erwünschte Vollkommenheit gegeben zu haben , stellt man ein Barome¬
ter unter die luftleere Glocke , so fällt das Quecksilber , ein offenbarer Beweis von
dem Drucke der Luft ; eine schlaffe, fest zugebundene Thierblase mit etwas atmosphä¬
rischer Luft schwillt unter der Glocke auf , sobald die Luft verdünnt wird , und fällt
beim Hinzulassen derselben in ihren vorigen L7tand zurück; der Heber hört auf zu
gibt kein Wasser mehr ; Taucher , welche im Wasser in
laufen , die Säugpumpe
der atmosphärischen Lust sinken , schwimmen bei verdünnter Luft ; Wasser braucht
nur mäßig erhitzt zu werden , um sogleich zu sieden und in völlig durchsichtigen , ela¬
stischen Dämpfen aufzusteigen ; Hol ; gibt eine Menge Luft von sich und sinkt dann
im Wasser unter : ein Beweis , daß die mit ihm verbundene Luft es über dem Was¬
ser erhielt ; das beste Feuerzeug gibt unter der Glocke mit verdünnter Luft keine Fun¬
ken ; Schießpulver entzündet sich nicht ; ein brennendes Licht erlischt ; alle warm¬
blütige Thiere sterben sogleich, kaltblütige hingegen , z. B . Frösche , erholen sich,
wenn bald Luft hinzugelassen wird . S . Brander ' s „Kurze Beschreibung einer klei¬
nen Luftpumpe , nebst Anweisung zu Versuchen " (Augsb . 1771 ).
heißt derjenige im thierischen Körper befindliche, aus Häuten
Luftröhre
und Knorpeln zusammengesetzte Canal , der sich vom Schlunde bis in die Lungen
erstreckt und überhaupt aus drei Stücken , dem Luftröhrenkopfe (Kehlkopse ) , der
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eigentlichen Luftröhre (Kehle ) und tcnAsten der Luftröhre (Bronchien ) besteht . Die
Schnellkraft ihrer knorpeligen Ringe erhält sie für den Ein - und Austritt der Luft
beim Ein - und AuSathme » beständig offen. Sie läßt sich auch , vermöge ihres
Baues , bei allen Bewegungen des Halses , ohne beträchtliche Verengerung ihrer
Höhlung , bequem beugen , strecken, drehen , hinaufgehen und hinabschieben . Der:
jenige Theil der Luftröhre , welcher der Kehlkopf heißt , leistet insonderheit beim
Singen oder Sprechen dem Menschen wesentliche Dienste.
Luftröhrenentzündung,
s . Croup.
Lust säure,
kohlensaure oder fixe Luft . (S . Gasarten
.)
Luftspiegelung,/
. Fata Morgana.
Lüge, die vorsätzliche Übertretung der Pflicht , die Wahrheit auszusprechen
(Wahrhaftigkeit ). Tiefes sittliche Vergehen tritt daher ein, wo wir Das , was wir
für wahrhaft erkannt haben , auszusprechen schuldig sind, und eine wahrhafte Er:
klärung von uns erwartet wird . Mit demselben verbindet sich gewöhnlich ein böser
Zweck, nämlich das Bestreben , Andre zu beeinträchtigen und sich einen Vortheil zu
verschaffen , folglich der Betrug ; daher Lug und Trug ini Sprüchwort nebenein:
anderstehen . Aber auch diejenige vorsätzlich falsche Aussage , durch welche man ei:
neu guten Zweck zu b>fordern sucht, ist Lüge und pflichtwidrig , wenn dieser Zweck
auf eine andere Weise zu erreichen möglich war (die sogenannte unbed achtsame
Lüge ) , sowie die Lüge , die gar keinen Zweck hat (die leichtsinnige
Lüge ),
weil auch durch sie die Liebe zur Wahrheit und die Achtung gegen andre Menschen
vernachlässigt wird . Eine solche pflichtwidrige
Handlung
ist es aber nicht,
wenn man zu einer Erklärung , die in böser Absicht ( >. B . zu rauben , zu morden)
gefedert wird und durchaus nicht vermieden werden kann , das Unwahre braucht,
um den bösen Zweck zu vereiteln . Diesen Fall nennt man die Nothlüge.
Eine
Nothlüge findet also nicht stakt, wo eine Erklärung vermeidlich ist, und wo man
duich die falsche Aussage bloß einer Verlegenheit zu entgehen sucht. Von der Lüge
endlich ist der Scherz zu unterscheiden , der mit Unwahrheiten getrieben wird unter
Leuten , welche sich darüber verstehen und den Scherz als Scherz betrachten , sowie
die Lüge mit der Dichtung nicht zu verwechseln ist, die durch das Nichtgcschehene,
Nichtwirkliche (welches man häuflg das Unwahre nennt ) das Wahre darstellt.
Lugger,
in England ein schnellsegelndes Schiffmit zwei Masten und einem
verlängerten Bogspriet , wird hauptsächlich als Postschiff gebraucht.
Luisia
a» , stic 1812 einer der vereinigten nordamerikan . -Ltaaten (2271
lüM . , 200,000 Einw ., darunter 69,000 Sklaven und 10,500 freie Farbige ).
Luisiana im wettern Sinne umfaßt noch dieStaaten Missffippi seit
(
1817 auf:
genommen ; 2135 UlM . , 100,000 E . , darunter 33,300 Sklaven und freie Far:
bige , Hauptst . Monticello ) und Missuri
(2840 (ZM . , 90,000 E . , darunter
13,300 Schwarze , Hauplsi . Zefferson ), sowie das Gebiet Miffuri (43,000 d)M .) ,
jn welchem mehr als 40 indische Stämme von der Jagd leben. Seil 1685 hatten
die Franzosen in diesem Lande, dem sie zu Ehren Ludwigs Xl V. den Namen Lui:
siana gaben , in derNähe desMissisippi Colonien angelegt , die aber wegen der Um
gesundheit der Gegend und aus andern Ursachen zu Grunde gingen . 1712 erhielt
Crozart , ein reicher Kaufmann , einen ausschließenden Freibrief zum Handel nach
Luisiana auf 15 I ., trat denselben aber 1717 an Law (s. d.) ab , der sich nun an
die Lpitze einer Gesellschaft stellte, welche er für den Handel an dem Missisippi er.
richtet hatte . Da man sehr vortheilhafte Nachrichten von den am Missisippi ge:
machten Entdeckungen und den zu erwartenden Vortheilen verbreitete , so wurden die
Actien der Gesellschaft mit der größten Begierde gekauft , und es entstand jener be¬
rüchtigte Actienhandel , dessen Sucht sich nach England und Holland verbreitete.
Als man aber 1719 überzeugt wurde , daß jene Vortheile ganz grundlos wären,
sielen die Actien plötzlich, und die Papierinhaber
erlitten einen ungeheuern Ner:
Inst. Der Name Luisiana wurde nun ein Gegenstand des allgemeinen Abscheues.

Als nach dem siebenjährigen Kriege Frankreich 1761 Luisiana bis an den Missisippi
an Spanien abtrat , erhob diese Macht , welche im ersten pariser Frieden Florida,
eine seiner Vormauern von Mexico , an England hatte abtreten muffen , das uner¬
meßlich lange und 300 Virilen breite Luisiana zu einer neue» Barriere für s. mexi¬
kanischen Minen . Allein cS ward 1802 im Frieden zu AmicnS genöthigt , Luisiana
an Frankreich zurückzugeben. Da aber das Land vermöge seiner Lage, seines Klima
und Bodens unter einer kraftvollen Regierung eine gefährliche Nachbarschaft für
die Verein . Staaten hätte werde » können , so widersetzte sich der Conareß seiner Ab¬
tretung und erhielt , in Folge eines am 30 . April 1803 mit Frankreich von Napo¬
leons Minister Barbä -Marbois mit Livingston abgeschlossenen Vertrages , für eine
Summe von 15 Mill . Dollars sowol die Souverainetät der Stadt Neuorleans und
deren Gebiets , als überhaupt des ganzen Luisiana auf den Fuß des bisherigen Besitz¬
standes Spaniens . Diese Provinz hat gegen L . den mexicanischen Meerbusen,
gegen O . den Missisippi und Florida , gegen W . Mexico , von welchem sie der Sa¬
binefluß trennt , und gegen N . dos Gebiet von Arkansaß zur Grenze . Im südlichen
Theile ist die Luft im Verhältnisse der geographische » Breite wenig heiß , aber die
Kälte gegen N . unverhältnismäßig strenge ; an der Küste entsteht oft das gekbeFieber . Der fest ganz ebene und fruchtbare , zum Theil sumpfige , sandige und steinige
Boden hat Überfluß an Kiefern , Cedern lind grünen Fichten ; viel Wildpret , Büf¬
fel , Elenihiere , Damhirsche ,c. und hin und wieder Anzeigen von Silberminen
und Erzgruben . Ausfubrartikel sind : Indigo , Zucker , Caffe , Taback , Baum¬
wolle , Flachs u . a . m . Die vorzüglichsten Flüsse heißen : St .-.Pierre , der Moin,
der Missuri , der Fluß der Arkansas , der sjllowstone und der rothe Fluß ( l ivi , , «
><»i^ <) , mit welchem sich der schwarze Fluß und der Ochsenfluß vereinigen . Die
Einwohner sind theils Europäer , theils Wilde . Die Hauptstadt Neuorleans
hat an 50,000 Emw . S . Brackenridge 's „ Ansichten von Luisiana " , aus d. Engl.
(Weimar 1819 ) ; Steddart ' s „ kikru -lie« »>!' IWriunn " ( Philadelphia 1818)
und Barbo -Marbois ' s (PairS von Frankreich ) „ llisioiio cku la l .ouidüinv (Pa¬
ris 1828 ).
Lully
Giovanni
(
Battista ), Tonkünstler , geb. 1633 zu Florenz , war in s.
12 . Jahre bei Mlle . de Montpensier Küchenjunge . Hier erregte er durch sein Ge¬
genspiel , welches er ohne Meister erlernt hatte , solche Aufmerksamkeit , daß ihn
Ludwig XIV . nicht allein in seine Dienste nahm . sondern auch diesigen . l.ini .I,,Ie« petit « violc » ,« errichtete und ihn an die Spitze derselben stellte. Bald aber trug
diese l>an, !e durch die Sorgfalt , welche L. auf deren Ausbildung verwandte , und
durch dieEonipositionen , welche er für dieselbe verfertigte , über die Gesellschaft der
Vierundzwanziger , damals die geschickteste Capclle in Europa , den 'Lieg davon.
Vor L. waren der Baß und die Mittelstimm .» stets nur als die Oberstimme beglei¬
tend behandelt worden ; L. behandelte auch die Mittelstimmen obligat und vertheilte
zwischen ihnen und der Hauplstimme die Melodie . Er führte ferner in seine Instru¬
mentalmusik zuerst die Fuge ein und erweiterte die Grenzen der Harmonie auf eine
damals in Frankreich unbekannte Weise , indem er durch die sogen, falschen Accorde,
sowie durch Dissonanzen die überraschendsten Wirkungen hervorzubringen wußte.
Besonders konnte der für seine Kunst begeisterte L. der großen Oper in Paris die¬
jenige Einrichtung geben , deren sie sich mehr oder weniger noch jetzt erfreut . Der
Abbe Perrin trat ihm 1671 dos Privilegium der großen Oper ab, und L. componirte als Director derselben 19 Opern , welche ein halbes Jahrh , hindurch die franz,
Nation entzückt haben , und ungeachtet der Revolutionen , welche die franz . Thea¬
termusik durch Piccini , Sacchini , Gluck , die neuern Italiener und die deutschen
Fomponisten erlitten hat , bei den Franzosen noch immer im Rufe sind. Sie hat¬
ten ihren großen Beifall vorzüglich dem damaligen ital . Geschmacke zu verdanken,
in welchen, sie componirl waren . L. starb .u Paris 1687.
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Luna , 1) der Mond als Gestirn ; 2) eine Göttin der Römer (von den
Griechen Selene genannt ). Selene war eine Schwester des Helios , eine Tochter
des Hvperion und der Thia . Auch Diana wird für die Göttin des Mondes gehal¬
ten ; Selene scheint ältern Ursprungs zu sein; Beide indeß werden oft mit einander
verwechselt . Doch hatte insbesondere Selene Einfluß auf die Geburt des Men¬
schen. Sie war eine Geliebte des Jupiter , welcher mit ihr die schöne Pandia und
die Ersa (den Thau ) erzeugte . Sie ward vom Pan in der Gestalt eines schneewei¬
ßen Widders in einen Hain gelockt und daselbst von ihm umarmt . Abgebildet wird
sie mit einem in die Höhe stehenden halben Monde auf dem Haupte und einer Fa¬
ckel. Sie fährt auf einem niit Rossen oder Hirschen bespannten Wagen , um ihre
Bewegungen am Hiizimel anzuzeigen . In ihrem Gefolge werden die Sterne ab¬
gebildet . Auch nahm man eine männliche Mondgottheit (Dons l . u » ur ) an . In
der Chemie bezeichnet Luna das Silber ; das Zeichen ist r.
Lüneburg,
ehemaliges Fürstenthum in Niedersachsen , jetzt eine Landdro»
stei (mit Neuhaus 204 (UM ., 280,000 E ., fast alle Lutheraner ) des Königreichs
Hanover . Die Elbe , welche hier die Jeehe , Ilmenau (mit der Luhe) und Seeve
aufnimmt , bildet größtentheils die Grenze gegen Nordosten . 10 — 12 Meilen
von der Elbe entfernt und mit derselben gleichlaufend , fließt die Aller , welche der
Weser angehört , durch den südl . Theil des Landes und nimmt die Oker , Fuse , Leine
und Bohme auf . Die Mitte des Landes besteht aus einer im Ganzen magern
Ebene , welche sich in mannigfaltigen Hügelketten gegen die Elbe hinabsenkt . Sie
ist größtentheils mit Haide bedeckt, doch gibt es auch bedeutende Torfmoore und
ausgedehnte Waldungen , besonders von Fichten . An den kleinen Flüssen ist der
Boden hin und wieder gut angebaut , z. B . in der Gegend von Lüchow und Ülzen,
wo guter Flachs gewonnen wird . Die Haidegegcnd z>eht die u. d. N . Haidschnu«
cken bekannte Schafgattung ; sie trägt Wachholder - , Bück-, Heide - und Moosbee¬
ren in großer Menge und wird zurBienenzucht fleißig benutzt ; doch nimmt der An¬
bau des Bodens bedeutend zu. Indeß sind diese großen Haiden und Moore
noch nicht wie in der MarkBrandenburg
wenigstens mit Holz besamt , und die Ge¬
meinheitstheilungen erfolgen nur langsam . Die Marsche an der Elbe und deren
Nebenflüssen gehören zu den fruchtbarsten , reichsten und bevölkertsten Gegenden
von Deutschland , und werden fast mehr noch zur Viehzucht und zum Gartenbau
als zum Ackerbau benutzt . Die Dämme , welche sie gegen Überschwemmungen
schützen, erfodern ungeheure Kosten . Bei Lüneburg streicht ein GypSflötz an meh¬
ren Stellen zu Tage aus . In demselben finden sich nesterweise die merkwürdigen
Bvraciten , und in seiner Nähe die berühmten Salzquellen . Außerdem ist eine
schwache Salzquelle zur Sülze (3 Meilen von Celle) und eine Erdölquelle zu Edcnilssen . In der Gegend von Lüchow ist ein Bezirk , Drawän , auch das Wend»
land genannt , dessen Einwohner in Sprache und Sitten Spuren ihres wendischen
Ursprungs zeigen. Durch dieses Fürstenthum läuft die Hauptstraße des Handels
zwischen Hamburg und dem innern Deutschland . Der Stapelort desselben ist Lüne¬
burg . Minder bedeutend ist der Waarenzug von Hamburg über Haarburg und
Celle , von Bremen über Celle und von Lübeck über Lüneburg . Fabriken und Manufacturen sind unbedeutend , jedoch Garnspinnerei , Leinweberei , Strumpfstrickerei und Holzarbeiten sehr verbreitet . Im Ganzen herrscht ziemlicher Wohlstand . —
Lüneburg,
Hauptst . desFürstenlhums , -Litz der Herzoge bis 1360 , an der bis
hierher schiffbaren Ilmenau , 3 Meilen vom Ausflusse derselben in die Elbe , mit
12,400 E . An ihrem westl. Ende liegt der Kalkberg , ein Gypsfelsen , auf welchem
im 10 . Jahrh , das MichaeltSkloster und Befestigungen angelegt wurden . Das
erstere wurde in die Vtadt verlegt und seit 1655 in eine Ritterakademie umge¬
wandelt . L. hat ein Gymnasium , 2 Bibliotheken , eine Zucker-, Karten - und Tabackssabrik . Die Festungswerke sind eingegangen ; der Felsen wird zu einemGypS-
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bruche benutzt, deren sich » och zwei andre in der Nähe der Stadt finden . Von den
vielen Salzquellen werden die drei vorzüglichsten ( die eine ist vollkommen gesättigt)
aufgefangen , und ihre Soole ohne vorgängige Gradirung verfetten . Seit einigen
Zähren benutzt man sie auch zu Soolbädern . Mit Salz und Kolk , mit den Er¬
zeugnissen der Umgegend ( Wollenwaarcn , Leingarn , Wachs , Honig , Neunau¬
gen ic.) führt die Stadt einen nicht unbedeutenden Handel ; doch ist die Spedition
bei Lüneburg am 2 . April 1813 wurde die
viel wichtiger . — Zn dem Treffen
überlegene Kriegsmacht des franz . Generals Morand durch die Generale Dornberg und Czernitscheff gänzlich vernichtet , und der Freiheitskrieg in Deutschland
glücklich eröffnet . 4 Meilen südwestlich von Lüneburg liegt die Görde , ein
schöner Wald mit einem königlichen Jagdschlösse , in deren Nähe am 16 . Sept.
1813 die Division Pecheup durch das Walmoden sche Corps gleiches Schicksal
(1— c.
erfuhr .
offene , schön gebaute Stadt in Lothringen ( im Deport , der
Luneville,
Meurlhe ) , am Zusammenflüsse der Meurthe und Vezouze , in einer fruchtbaren
Ebene , hat ein jetzt zu Casernen eingerichtetes Schloß , 3 Kirchen , 1300 H . und
11,555 E . (Fayence - , Ligueurfabr ., Strumpfweberei ). Als 1135 dem Könige
S tanislaus Lesczinsky von Polen der Besitz von Lothringen und Bar überlassen
worden war , nahm dieser seine Residenz zu Luneville , wodurch die Stadt viele
Verschönerungen erhielt . Das Pflaster ist schön, aber von einer An Kalkstein , der
bei trockenem Wetter einen den Augen schädlichen Staub verursacht , weswegen je¬
der Hausbesitzer im Sommer täglich das Pflaster begießen muß.
L u n e v i l l e r F r i e d e , den 9. Febr . 1801 , geschloffen von Östreich (auch
im Namen des deutschen Reichs ) und der franz . Republik auf die Grundlage des
Friedens von Campo - Formio s ( . d.) . Belgien und das linke Rheinufer wur¬
den förmlich an Frankreich abgetreten , sowie Mailand und Mantua an die cisalpinische Republik ; Venedig und das Gebiet bis an die Etsch , Zstrien und Dalmatien mit Caktaro dagegen an Östreich . Die Erbfürsten des linken Rheinufers soll¬
ten innerhalb des Reichsgebiets entschädigt werden . Ferner trat Östreich dasFrickthal nebst dem Landstriche zwischen Basel und Zurzach an,Frankreich ab , das bei¬
des an Helvetien ( 1802 ) überließ . Den Breisgau gab Östreich dem Herzoge v.
Modena und willigte in die Errichtung des Königreichs Hetrurien , wogegen der
Großherzog von Toscana in Deutschland entschädigt werden sollte. Der Thalweg
des Rheins machie die Grenze gegen Frankreich ; die -Lchifffahrt des Rheins sollte
frei sein. Sie war es auch bis 1804 , wo für die vollständige Entschädigung meh¬
ret' Reichgstände eine RheinschifffahrSabgabe festgesetzt ward.
das in der Brusthöhle der Thiere eingeschlossene und zur Verrich¬
Lunge,
tung des Athmens bestimmte Eingeweide . Jedes Thier bedarf des Einflusses der
atmosphärischen Luft zur Erhaltung seines Lebens . Daher sind bei allen Thieren
besondere Organe zur Aufnahme der Luft und ihrer Verbreitung im Innern einge¬
( Organe des Alhemhoüns ) sind bei den ver¬
richtet . Diese Respiralionsorgane
schiedenen Thierclassen nach ihrer gradweise » Ausbildung sehr verschieden. Bei
den Insekten sind die Luftcanäle (Tracheen ) , bei den Fischen die Kieme » zu diesim
Zwecke bestimmt . Bei den Amphibien zeigt sich schon die Bildung einer abgeson¬
derten Lunge ; beiden vollkommener » Thierclassen , den Vögeln und Säugeihieren,
sowie bei den Menschen , tritt diese ganz deutlich hervor . Das Lungcnsystem ist bei
den Vögeln am ausgedehntesten . Die Brusthöhle ist im Verhältnisse gegen den
Unterleib viel größer , die Luftzellen setzen sich sogar bis in den letzter» um den Ma¬
gen , um die Leber , um das Herz und die größer » Gefäße , selbst in die Zwischenräume der Muskeln , bis in die Röhren der hohlen Knochen fort . Beschränkter
und in sich geschlyff. ner ist das Lungensystem bei den Säugeihieren . Bei dem Men¬
schen rst die Lunge in zwei Hälften getheilt , sotaß man jede als eine besondere Lunge
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ansehen kann , von denen die rechte etwas kürzer und breiter ist als die linke. Zwi¬
schen beiden liegt nach unten und links das Herz , welches bei Ausdehnung der Lun¬
gen von ihnen umfaßt wird . Beide Lungenhälften sind getrennt durch eine Schei¬
dewand , welche von einer Hautfalte der Brusthaut gebildet wird . Jede Lungenhälfte ist daher ganz frei und abgesondert in ihrer eignen Höhle , welche sie bei der
Ausdehnung durch das Einathinen völlig anfüllt , und hängt nur nach oben durch
ihren Luftröhrenast mit der Luftröhre zusammen , nach hinten ist sie durch starke
Blutgefäße , die aus dem Herzen kommen , mit demselben verbunden . Die Mäste
der Lungen ist zellig , schwammig , bei Kindern von blaßröthlicher , bei Erwachse¬
nen von bläulichgrauer Farbe . Sie besteht aus einer Menge kleiner Abtheilungen
(Läppchen ) , deren zarte , häutige Wände sich so berühren , daß sie zusammen ein
Ganzes ausmachen . Jedes Läppchen ist wieder durch viele noch kleinere häutige
Scheidewände in mehre Zellen , Lungenbläschen genannt , getheilt . Diese sind ei¬
gentlich die Enden der feinsten Zweige der Luftröhrenäste , w lche durch immer
wiederholte Theilungen endlich zu den kleinsten , zartesten Röhrchen werden.
Die unendliche Vertheilung dieser Enden bildet die schwammige Substanz der
Lunge . Folglich geht die eingeakhmete Lust in ununterbrochener Strömung
durch die Luftröhre in die beiden Lungen über , durch die größcrn Äste in kleinere,
von diesen in kleinere , von diesen in Zweige , und in unendlich viele Zweigelchen
bis in die letzten Röhrchen und Luftzellchen. Außer dieser Anhäufung von Luftzellchen besteht die Lunge noch aus einem Gewebe der feinsten Blutgefäße von 4
verschiedenen Systemen , nämlich von den Verzweigungen der Luströhrenarterien,
welche alle Verzweigungen der Luftröhre begleiten , indem sie dieselben umschlin¬
gen , durchdringen und für jeden abgehenden Ast derselben ein Ästchen abgeben.
Sie dienen zur Ernährung der Luftröhrenäste und zur Absonderung der Feuchtig¬
keit in dem Innern
derselben. Aus ihnen sammeln sich die rücklaufenden Blut¬
adern , welche nun zum Theil rückwärts in einen Stamm (die Brouchialvene ) sich
vereinigen , zum Theil in die Lungenvenen übergehen . Ferner stellen die Lunge,
arterien und Lungenvenen einen Haupttheil der Lungensubstanz dar . Aus der
rechten Hälfte des Herzens kommt nämlich der große Stamm der Lungenarterie,
welcher sich sogleich in 2 Theile , für jede Lunge einen , theilt , welche sich in der¬
selben in Äste , Zweige und kleinere Zweigelchen abtheilt . Die feinsten Verzwei¬
gungen der Lungenarterie umgeben als ein Netz von Haargefäßen die Lungenläppchen und Luftzellchen , öffnen zum Theil sich in die Lusrröhrenzellchen und g. hen
zum andern Theil in Venen über , welche rückwärts sich zu immer größer » Ästen
vereinigen und endlich , aus jeder Lungenhälfie in 2 Stämme vereinigt , als die
Lungenvenen zur linken Hälfte des Herzens zurückgehen. Endlich gehören zum
Ganzen der Lungen auch noch die ihnen zugehörigen Nerven , welche theils die Lufkröhrenzweige tief in die Lungen begleiten , theils mit den Blutgefäßen derselben
verlaufen . So besieht also die ganze Substanz der Lunge aus einer zahllosen
Menge nebeneinanderliegender Luströhrchen und Lustbläschen , aus den Haargefäß¬
netzen der Bronchialarterien , dcr Bronchialvenen , der Lungenarterie, , und Lun¬
genvenen und deren Nerven , welche allesammt durch die gemeinschaftliche Lungenhaut zu einem Ganzen zusammengehalten werden .
II.
Lungenprobe,
ein Versuch , den man ( bei dem Verdachte des Kindermords ) mit den Lungen eines todten , neugebornen Kindes vornimmt , um auszumitteln , ob das Kind nach der Geburt gelebt habe oder nicht . Man legt nämlich
die Lungen in reines Wasser , um zu sehen , ob sie zu Boden sinken, oder oben
schwimmen . Vor dcr Geburt sind die Lungen dunkelroth , in eine» engen Raum
der Brusthöhle zusammengezogen , fest und specifisch schwerer als das Wasser.
Sie sinken daher im Wasser sowol ganz als stückweise zu Boden , und wenn
man sie zerschneidet , so dringen keine Luftbläschen hervor , weder in noch außer
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dem Wasser , auch zeigt sich wenig Blut dabei . Hat aber das Kind nach derGebur«
gelebt , folglich geathmet , so ist auch Luft in die Lungen eingedrungen , dadurch
die Brusthöhle erweitert , die Lungen selbst sind ausgedehnt worden , erscheinen von
lockerer schwammiger Substanz , blaßrother Farbe , bedecken das Herz und füllen die
Brusthöhle aus . Sie schwimmen nun , specifisch leichter als das Wasser , aufdemselben, sowol in Verbindung mit dem Herzen als auch ohne dasselbe, sowol qanz
als in Luücke zerschnitten . Beim Zerschneiden selbst hört man einen eignen Ton,
die Luft dringt aus den Lungen und steigt , wenn man die Lungen unter dem Was¬
ser zusammendrückt , in Bläschen in die Höhe . Aus den zerschnittenen Lungen
dringt rothes , mehrentheils schaumiges Blut . Man hat gegen die Gewißheit der
Lungenprobe Folgendes eingewendet : 1) Es kann Lust in den Lungen gefunden
werden , ohne daß das Kind geathmet hat . Dies könnte nur der Fall sein: ->) durch
Einbläser ! ; allein in diesem Falle ist die Brust des Kindes nicht gewölbt , eS ist nur
sehr wenig Blut in den Lungen zu finden , und es ist nicht hellroth , nickt schaumig;
b ) durch Fäulniß ; allein in diesem Falle müßten auch die übrigen Theile davon
ergriffen sein ; die Lungen sind nickt ausgedehnt , nicht bkaßroth , die Lustbläschen
zeigen sich an denselben nur auf der Oberfläche und nicht bis in die innere Substanz,
wenn nicht der äußerste Grad der Fäulniß alle Theile ergriffen und zerstört hat.
2) Das Kind kann geathmet , folglich gelebt haben , ohne daß Luft in den Lungen
zu finden wäre . Dies ist unerweislich und streitet mit der Natur und mit dem
Begriffe von Lebensäußerung . 3) Es kann ein Theil der Lungen schwimmen , ein
andrer untersinken ; dieser Fall könnte nur bei krankhaften , mit Knoten , Geschwü¬
ren oder Schleim angefüllten Lungen denkbar sein , und bei großer Schwäche des
Kindes einen geschehenen Versuch , Athem zu holen , ohne Möglichkeit , das Leben
weiter fortzusetzen, beweisen. 4) Es kann ein Kind gelebt haben , ohne zu athmen;
aber der Zustand von Scheintod kann nicht Leben genannt werden , wirkliches Leben
ohne Athmen findet nicht statt . Mit gehöriger Rücksicht auf alle vorhandene Um¬
stände und Beobachtung der nöthigen Vorsichtsmaßregeln , ferner mit gehöriger
Untersuchung des äußern Ansehens des Kindes und der Beschaffenheit der übrigen
Eingeweide , ist die Lungenprobe als zuverlässig zur Entscheidung über die Frage,
ob das Kind nach seiner Geburt gelebt habe oder nicht , anzusehen . Man hat noch
eine andre Lungenprobe vorgeschlagen , welche aufdem Verhältnisse des Gewichts
des ganzen Körpers , sowol zu einer Lunge , welche geathmet , als zu einer , welche
nicht geathmet hat , beruht ; sowie eine dritte von dem Umfange des Brustkastens
vor und nach dem Arhemholen ; allein beide sind verwickelter , mühsamer und doch
unsicherer als die erstere.
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Lustseuche
, Syphilis.
Die Geschichte dieser Krankheit gehört zu den
schwierigsten Gegenständen in der Geschichte der Medicin . Ungewiß ist es , ob
die mit fürchterlicher Heftigkeit und wahrhaft epidemisch wüthende Hautkrankheit,
welche in dem letzten Decennium des 15 . Jahrh . auftrat , wirklich Das war , was
man heutzutage Syphilis nennt , oder nicht vielmehr eine Abart des bald hernach
ganz verschwindenden Aussatzes. Falsch aber ist es, daß Colombo dieselbe aus Ame¬
rika nach Europa gebracht habe , wie Astruc , und nach ihm Girtanner , zu behaup¬
ten versuchten . Nach Schnurrer 's „Chronik der Seuchen " ( II , 1825 ) ist sie ein
uraltes Übel , dessen um 1493 fg. in Deutschland und Frankreich verbreitete Ver¬
schlimmerung theils durch die Sitten und gesellschaftlichen Verhältnisse ,>ncr Zeit,
theils durch die katarrhalische Witterung entstand . — Den Namen Syphilis
führt auch ein sehr schönes Gedicht in lat . Hexametern von dem italicn scheu Arzte;
Fracastoro (zuerst Vened . 1530 , 4.)
10.
Lustration,
Reinigung , insbesondere die feierliche Reinigung oder WeiConpersakioiiScketicon. Bd . Vl.
^7
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hung des römischen Volks mittelst eines SühnopferS
(rseriücium
InrtrsI «-) ,
welche jedes Mal nach geendigtem Census (s. d.) vorgenommen wurde . Der
Name kann von !u<ne ( m der Bedeutung von golvere . weil bei dieser Gelegenheit
.alle öffentliche Pachtungen an die Censoren bezahlt werden mußten ) , oder auch von
jiustrark - (aussöhnen , weil nach geschehenem Census das allgemeine Sühnopfer für
das römische Volk dargebracht ward ) abstammen . Das Opfer bestand in einem
Stiere , einem Schweine und einem Schafe oder Widder (suovemueili .,). Der
Widder war dem Jupiter , das Schwein der Ceres und der Stier dem Mars gewid¬
met . Die feierliche Handlung selbst nannte man lurtrui » cvnckere . Da diese
Lustration am Ende eines jeden 5 . Jahres angestellt wurde , so bedeutet lustru
m
auch eine Periode von 5 Jahren.
Lustspiel,
s . Schauspiel.
Luther
Martin
(
) , der größte Mann des 16 . Jahrh ., geb . den 10 . Nov.
1483 zu Eisleben . Sein Vater , Hans Luther , ein Bergmann , kam späterhin zu
Mansfeld ( wohin er 1484 gezogen) in den Rath . Martin wurde von ihm mit
Strenge zur Gottesfurcht erzogen und im 14 . Jahre zuerst nach Magdeburg,
1498 aber , weil er hier keine Unterstützung fand , nach Eisenach aus die Schule
geschickt, wo er anfangs sein Brot als Turrendeschüler mit Singen vor den Thü¬
ren verdienen mußte , bald aber zu einer bemittelten Verwandten seiner Mutter in
Pflege kam . Hier machte er unter der Leitung des Rectors Trebonius schnelle
Fortschritte im Latein und in den übrigen Schulwissenschaften , sodoß er 1501 die
Universität Erfurt beziehen , 1503 daselbst Magister werden und sich durch Vorle¬
sungen über die Physik und Ethik des Aristoteles nützlich machen konnte . Um diese
Zeit entdeckte er auf der Universitätsbibliothek eine latein . Bibel und sah mit nicht
geringer Freude , daß sie mehr als die gangbaren Abschnitte enthielt . Nach dem
Willen seines Vaters dem Rechtsstudium gewidmet , wurde er durch diese nähere
Bekanntschaft Mit der Bibel , von der damals auch die Geistlichen gewöhnlich nur
die evangelischen und epistolischen Teyte kannten , der Theologie geneigt , und der
Tod eines Freundes , Namens Aleyis , der auf einer Reise von Mansfeld nach Er¬
furt entweder durch den Blitz oder durch Meuchelmord an seiner Seite umkam,
bestimmte sein durch den Druck einer äußerst strengen Erziehung und niederbeugen¬
den Dürftigkeit ohnehin eingeschüchtertes Gemüth , sich dem Mönchsstande zu wid¬
men , um durch fromme Übungen die Seligkeit zu verdienen , an der er oft gezwei¬
felt hatte . Er ging daher gegen den väterlichen Willen 1505 in « Augustinerklo¬
ster zu Erfurt und unterwarf sich mit schweigender Geduld allen Büßungen und
Erniedrigungen , welche die Ordensobern den Novizen auflegten . Dabei glaubte
er noch immer nicht genug zu thun ; unschuldig und unverdorben , wie Wenige,
quälte er sich selbst mit den schrecklichstenVorwürfen und fiel in eine schwere Krank¬
heit , in der ein alter Ordensbruder sein geängsiigtes Gewissen beruhigte und ihn
auf die Vergebung der Sünden durch den Glauben an Jesum Christum verwies.
Diese damals über dem Dringen der Geistlichkeit auf sogenannte gute Werke und
über dem Handel der Kirche mit Ablaß beinahe vergessene christliche Lehre brachte
neues Licht in Luther ' « Seele , und die väterliche Milde , mit welcher Staupitz , sein
Ordensprovinzial , seine hervorstechenden Talente und Kenntnisse auszeichnete , ihn
von allen niedrigen Diensten für da« Kloster befreite und zur Fortsetzung seiner
theologischen Studien aufmunterte , weckte sein Selbstgefühl . Er erhielt 1507
die Priesterweihe und 1508 durch seinen Gönner Staupitz den Ruf als Professor
der Philosophie auf der neuen Universität zu Wittenberg . Schnell entwickelte sich
in diesem neuen Wirkungskreise sein großes Genie . Ohne zu ahnen , welche Er¬
folge er dadurch vorbereitete , warf er die Fesseln der mit dem hierarchischen System
des römischen Stuhles innig verwebten scholastischen Philosophie von sich, machte
die Rechte des gesunden Verstandes geltend und sammelte bald zahlreiche Schüler
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und Anhängerum
seinen Lehrstuhl . Eine Reise , die er 151V in Angelegenheiten
seines Ordens , welcher ihm späterhin die Revision der thüringischen Augustinerklö¬
ster übertrug , nach Rom an den Hof des Papstes Julius II . unternahm , enthüllte
das Argerniß der Irreligiosität
und Sittenlcsigkeit der römischen Geistlichkeit vor
seinen Augen und befreite ihn von der gewohnten Scheu vor der päpstl . Heiligkeit.
Nach seiner Zurückkunft nahm er ein Predigeramt in Wittenberg an und wurde
1512 1) . der Theologie : eine Würde , d:ren Eid ihn , nach seinem Glauben , zur
unerschrockensten Vertheidigung der heil . Schrift verpflichtete . Seine gründliche
Gelehrsamkeit , welche die alten Clasflker wie die Kirchenväter umfaßte und in den
Geist der oviech. und hebr . Sprache eindrang , sowie der RufseineS geistvollen Ver¬
trags machten ihn bald den größten Gelehrten seiner Zeit bekannt und als einen
kräftigen Beförderer des Lichts der neüeindringenden , wissenschaftlichen Aufklärung
werth . Um so mehr mußte der entscheidende Schritt , den er den 31 , Oct . 1517
durch den Anschlag von 95 Sätzen gegen den Ablaßkräm des Dominikaners Tetzel
vor den Augen von ganz Deutschland that , Aufsehen erregen . L.' n trieb nichts
dazu als die Liebe zur Wahrheit und der Unwille über das öffentliche Argerniß des
Ablaßhandels , dessen verderbliche Wirkungen sich schon bei seinerGemeinde zu Wit¬
tenberg äußerten . Ehrgeiz oder Ordensneid gegen die Döminikaner hatte , wie
jetzt erwiesen ist, keine» Antheil an diesem Schritte . Jene Sätze wurden jedoch
ebenso schnell verketzert als verbreitet . Der Dominikaner Hogstraaken zu Köln,
I >. Eck zu Ingolstadt
und Prierias , ein Beamter des römischen Höfts , griffen
L.' n mit Streitschriften an ; aber weder ihre Schmähungen , noch die Vorladung
des Papstes nach Rom , welcher er nicht folgte , sowie die glimpflicheren Unterre¬
dungen , die der Cardinal Cajetan 1518 zu Augsburg und 1519 der Nuntius von
Miltitz zu Altenburg , nicht ohne lockende Anerbietunge » von Seiten des Papstes,
mit ihm hielten , waren im Stande , ihn zum Widerruf zu bewegen , Er antwor¬
tete seinen Gegnern kühn unk gewaltig und fuhr auch nach der 1519 mit Eck zu
Leipzig gehaltenen Disputation
fort , die Ilnstaithaftigkeit des Ablasses und des
päpstl . Primats zu behaupten . Widerlegt hatte ihn Niemand , und mit gutem
Grunde appellirte er von der Entscheidung Cajetan 's an den Papst , und von diesem
an ein allgemeines Concilium . Daher erschien 152V die päpstl . Bannbulle gegen
ihn und seine Anhänger ; seine Schriften wurden zu Rom , ädöln und Löwen ver¬
brannt ; L. verbrannte dagegen , nach dem bescheidenen Briefe , in dem er, immer
noch zum Frieden willig , dem Papste seine Ergebenheit bezeigt und zur Reform der
Kirche gerathen hatte , durch diese offenen Feindseligkeiten empört , zu Wittenberg
(1V. Dec . 1520 ) die Bannbulle und die Decretalen des päpstl . kanonischen Rechts,
Mit diesem schritte sagte er sich förmlich vorn Papste und der römischen Kirche los.
Begeistert jauchzten die trefflichsten Männer des Adels deutscher Nation , die er zur
Vertheidigung des neuen Lichts aufgerufen hatte , einHukten , Sickingen , Schaumburg , dem Helden der evangel , Freiheit Beifall zu und boten ihm , da der Kurfürst
Friedrich von Sachsen unschlüssig schien, ob er ihn schützen solle, ihre Besten und
Schwerter an . Aber L. wollte von Niemand geschützt sein denn von Gott . Die
besorgten Freunde , die ihm Nachgeben und Gelindigkeit anriechen , hörte er nicht
mehr ; ein innerer , gewaltiger Geist , den er selbst nicht hemmen kann , treibt ihn
zur That fort . Mit Bewunderung und Erstaunen vernimmt das Volk die Rede
dieses Mönchs , der sich allein gegen Papst und Priesterthum , gegen Kaiser und
Fürsten stellt. Denn nichts Geringeres that er , als er den 4 . April 1521 , in Be¬
gleitung weniger Freunde und des kaiserl . Herolds , der ihn gefedert hatte , die Reise
zum Reichstage nach Worms antrat . Bei 2000 Personen zu Pferd und zu Fuß
kamen ihm eine Stunde vor Worms entgegen . Die Überzeugung von der Wahr¬
heit seiner Sache war so stark in ihm , daß er dem Boten , durch den Spalatin ihn
warnen ließ, antwortete : „ Und wenn so viel Teufel in Worms wären als Ziegel auf
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den Dächern — doch wollte ich hinein " . Vor dem Kaiser , dem Erzherzoge Ferdinand , 6 Kurfürsten , 24 Herzögen , 1 Markgrafen , 30 Bischöfen und Prälaten
und vielen Fürsten , Grafen , Herren und Gesandten erschien L. den 17 . April in
der Reichsversammlung , bekannte sich zu seinen Schriften und schloß am folgen¬
den Tage seine zweistündige Deriheidigungsrede vor dieser Versammlung mit den
Worten : „Es sei denn , daß ich mit Zeugnissen der heil. Schrift oder mit öffentli¬
chen, klaren und hellen Gründen und Ursachen überwunden und überwiesen werde;
so kann und will ich nicht widerrufen , weil weder sicher noch gerathen ist , Etwas
wider Gewissen zu thun . Hier stehe ich, ich kann nicht anders , Gott helfe mir!
Amen " . Daß er wirklich nicht anders konnte und nur dem göttlichen Worte ge¬
horchte , davon mußte Jeder sich überzeugen , der ihn hörte und verstand , lind er
verließ Worms in der That als Zieger , aber unter so unzweireutigen Vorbedeu¬
tungen des Unterganges , den seine Feinde ihm bereiteten , daß Friedrich der Weise
ihn unterwegs wegfangen und heimlich nach der Wartburg schaffen ließ, um sein
Leben zu sichern. Weder die kailerl . Achtserklärung noch die Bannbullen des
Papstes konnten ihn in der Muße stören , die er hier zur Verdeutschung des Neuen
Testaments anwendete . Doch dauerte sie nur 10 Monate . Auf die Nachricht
von Karlstadt
' s ( s. d.) Bilderstürmerei hielt ihn nichts zurück , und trotz der
neuen Achtserklärung , welche der Kaiser zu Nürnberg wider ihn erließ , und selbst
auf die Gefahr der Ungnade des Kurfürsten eilte er , mitten durch das Land des
heftig gegen ihn erzürnten Herzogs Georg von Sachsen , nach Wittenbera . Der
Bnes , in dem er sich wegen dieser Einweichung bei dem Kurfürsten Friedrich recht¬
fertigt , ist ebenso als sein Betragen auf dem Reichstage zu Worms ein Beweis
seines unerschrockenen Muthes und seiner Seelengröße . So zuversichtlich lind
kühn durfte nur Luther zu seinem Fürsten sprechen, denn schon halte er ein Ansehen
in der Welt , welches das fürstliche überwog . Muster von Mäßigung , Lehrweigheit und Volksberedtsamkeit sind die Predigten , mit denen er gleich nach seiner
Rückkehr , im März 1522 , acht Tage nach einander fortfuhr und den Aufstand der
wüthende » Neuerer in Wirtenberg stillte. Sie zeigen , wie sehr Diejenigen irren,
die in L. n nur den ungestümen , plumpen Eiferer sehen und die Behutsamkeit fei¬
nes Verfahrens bei der Kirchenreform , seine feine Menschenkenntniß und seine
Sanftmuth
gegen Irrende , die es nur sonst mit der Wahrheit gut meinün , nicht
bemerken wollen . Diese Mäßigung verließ ihn freilich , wo er bölen Willen und
eine unlautere Gesinnung sich ihm entgegenstellen , oder die evangelische Wahrheit
in Gefahr sah. Daher seine Karte , beißende Antwort auf die kleinliche Schmäh¬
schrift des Königs Heinrich Vlll . von England und die Erbitterung in seinen
Streitigkeiten
mit Karlstadt und Erasmus . Den Letzter» hielt er , nicht ohne al¬
len Grund , für etwas irdisch gesinnt und lau gegen die gute Sache ; in KarlSstadt 'S
Angriffen auf seine Abcndmahlelehre glaubte er aber offenbare Abtrünnigkeit und
ehrgeizige Eifersucht zu erkennen . Unter diesen Kämpfen und Anfechtungen war
sein Entschluß , auf eine völlige Reformation der Kirche , welche die Narion laut
verlangte , hinzuarbeiten , zur Reife gediehen . Zuerst fing er 1523 in Wittenberg
an , die Liturgie von leeren Gebräuchen zu reinigen , und gab , da er selbst 1524 die
Mönchskutte ablegte , das Zeichen zur Aufhebung der Klöster unk zur bessern Derwendunq der Kirchengüter . Ernahin
eine Nonne , welche das Kloster verlassen
hatte , Katharina von Bora , 1525 zum Weibe : ein Schritt , den der 42jährige
Mann erst nach schwerem Kampfe mit unzähligen Bedenklichkeiten , aber gewiß
ebensowol aus Grundsatz als aus Neigung that . Denn ganz sollten die Lehrer
des Evangeliums der Menschheit wiedergegeben , und die Rechte t>cr Natur und
Wahrheit , wo möglich, in allen Verhältnissen wiederhergestellt werden . Doch nur
auf dem Wege der Ordnung wollte L. die neue Form des kirchlichen Wesens einge¬
führt wissen. Wahrend er den Reichsstädten und fremden Fürsten dabei mit Rath
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und That zur Hand ging , erklärte er sich auf das nachdrücklichste gegen die Unord¬
nungen der aufrührerischen Dauern lind Wiedertäufer , und seine Feinde haben ihn«
niik dem Verdachte der Anstiftung dieser gefährlichen Meutereien und Ausbrüche des
Fanatismus um so arößeres Unrecht gethan , je mehr seinem gesunden Verstände alle
Schwärmerei und Überspannung lebenslang fremd und zuwider war . Mit der Ruhe
eines festen und bedachtsamen Mannes , der wohl weiß, was er will , gab er daher
von 1526 — 29 unter Autorität des Churfürsten , mit Hülfe Melanchthon 'S u. a.
Freunde der Kirche i» Sachsen , eine neue, der Lehre des Evangeliums entsprechende
-Ordnung , und vom höchsten Gewichte war das Verdienst , das er sich durch die Ab¬
fassung des großen und kleinen Katechismus um den Schulunterricht erwarb . Nur
mit Schmerz kann man dagegen der Unduldsamkeit und Härte gedenken, die L. sich
gegen die schweiz. Reformatoren , wegen ihrer abweichenden Ansicht in der Abend¬
.) Es ist unstreitig , daß
mahlslehre , zu Schulden kommen ließ. (S . Sacrament
er dadurch eine Hauptursache jener Scheidung wurde , welche die Reformirten und
Evangelisch -Lutherischen von einander trennt ; aber dabei läßt sich auch nicht läugnen , daß er ohne diese Unbiegsamkeit in Sachen des Glaubens schwerlich ein Werk
vollbracht haben würde , zu dessen Vereitelung List undGewalt unaufhörlich geschäf¬
tig waren . Die seit dem öffentlichen Vortrage der Confession der Protestanten auf
dem Reichstage zu Augsburg 1530 immer weiter fortschreitende Ausbreitung und
s ( . d.) benahm nun zwar den päpstl . und kaiserl.
Befestigung der Reformation
Edieren gegen L. alle Kraft ; aber desto mehr mußte er gegen die Versuche der schlauen
Papisten , ihm durch Unterhandlungen Etwas von der gewonnenen Wahrheit abzu¬
dingen , auf seiner Hut sein, und es bedurfte gerade dieses, nicht selten an Trotz und
Starrsinn grenzenden Festhaltens derselben , um den Sieg zu behaupten . Ganz in
diesem Geiste schrieb daher L. 1537 die schmalkaldischen Artikel , gab den brandend,
und anhakt . Gesandten , die 1511 vom Reichstage zu Regensburg an ihn geschickt
wurden , um ihn zur Nachgiebigkeit gegen die Katholischen zustimmen , eine abschlä¬
gige Antwort , und verweigerte 1545 die Theilnahme s. Partei am Concilium zu
Trident . Die Schärfe und Heftigkeit des Tons , in dem er seinen Glauben verfocht,
schmälert keineswegs das Verdienst s. Beharrlichkeit ; und beweisen auch die Per¬
sönlichkeiten , die er sich bisweilen gegen s. Gegner erlaubte , daß er sich nicht unge¬
ahndet beleidigen ließ, so darf man doch nur an die herrschende Denk - und Sprechort seines Zeitalters , an die Natur seines Unternehmens , das ohne Kampf und
Streit gar nicht von statten gehen konnte , an die Einflüsterungen der Zuträger und
Aufhetzer , von denen er, wie jeder große Mann , umgeben war , an die Kränklichkeit,
die ihn nicht selten verstimmte , und an s. lebhafte , Alles leicht ins Ungeheure trei¬
bende Phantasie denken, um die Nauhheit seiner Äußerungen verzeihlich zu finden.
Ebenso erklärn sich die Schreckbilder teuflischer Anfechtungen , die ihn oft mehr be¬
unruhigten , als mit seinem gesunden Verstände vertraglich schien; denn der Teufel
war jenem Zeitalter eine wirkliche Person , ein immer geschäftiges , böses Princip,
und wer sich der Sache Gottes widmete , mußte den Angriffen des Teufels nothwen¬
dig überall begegnen . Genug , daß L. die Kraft hatte , es mit dem Teufel aufzuneh¬
men : „ Ich bin dazu geboren " , sagte er selbst, „ daß ich mit Rotten und Teufeln
»miß kriegen und zu Felde liegen , darum meiner Bücher viele stürmisch und kriege¬
risch sind. Ich muß die Klötze und Steine ausrotten , Dornen und Hecken weghauen,
Pfützen ausfüllen , Bahn machen und zurichten ; aber Philippus (Melanchthon)
fährt säuberlich und still daher , bauet und pflanzet , säet und begeußt mit Lust, nach¬
dem ihm Gott seine Gaben reichlich gegeben hat . Voll ich aber einen Fehl haben,
so ist es mir lieber, daß ich zu hart rede und die Wahrheit zu heftig Herausstoße, denn
daß ich irgend einmal heuchelte und die Wahrheit inne behielte " . Daß er ohne
Falsch und überall ehrlich zu Werke gehe, mußten ihm auch s. Feinde zugestehen.
Bei keinem Manne war der Grundcharakter des deutschen Gemüths , Gerathen,
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Treue und Redlichkeit , herrlicher entwickelt und offener dargelegt . Er scheute sich
ebenso wenig s. Schwächen zu gestehen, als Fehler Andrer zu züchtigen , und neben
diesen Schwächen , mit welchen milden , liebenSwürdigenEigenschasten war die über¬
legene Kraft und Größe seines Geistes vereinigt ! Man erstaunt über die unermüdete Thätigkeit , mit der er nach allen Seiten hinwirkte : — das Werk der Bibel¬
übersetzung , schwer und weit umfassend genug , uni ein ganzes Leben zu beschäftigen,
brachte er von 1521 — 34 völlig zu Stande , und schon darum würde sein Name
unsterblich fein ; dabei aber kam er durch die Menge s. Abhandlungen über die wich¬
tigsten Gegenstände des Glaubens den fruchtbarsten Schriftstellern aller Zeiten
gleich, und übertraf an Geist und Gehalt die meisten ; seil 1512 predigte er in jeder
Woche mehre Male , ja in gewissen Perioden täglich , verwaltete das geistliche Amt
im Beichtstuhl und Altare , führte einen ausgebreiteten latein . und deutschen Brief¬
wechsel über Gegenstände aller Art mit Großen , Gelehrten und Freunden , und mit¬
ten in diesem Dränge von Arbeiten , die ihm täglich noch einige Stunden zu Gebet
und Selbstbetrachtung Zeit lassen mußten , war er für jeden Besuchenden zugäng¬
lich, half mit Rath und That , wo es Noth war , bekümmerte sich um jedenArmen,
der ihn ansprach , und gab sich mit der ganzen Seele den Freuden der Geselligkeit
hin , wo man ihn immer jovialisch, voll von Einfällen ( sie sind in s. „ Tischreden"
aufbehalten ) , körnig und geistreich in s. Unterhaltung und mäßig in s. Genüssen
fand . Dabei blieb er auch der Kunst nicht fremd ; seine trefft . Kirchenlieder sind be¬
kannt , wie s. entschiedene Vorliebe für die Musik , in weicherer , so oft es nur mög¬
lich war , durch Singen und Spielen auf der Flöte und Laute seine Erholung suchte.
S . Groll : „ Lukher' S geistliche Lieder , nebst dessen Gedanken über die „ in .-ssea"
(Berl . 1817 ) ; „Die Lieder Luther s, gesammelt von Kosegarten undRambach " ;'
„Über Lukher'S Verdienst um den Kirchengesang " (Hamb . 1813 ). Nur eine seltene
Geistes - und Körperkraft konnte dem Allengewachsen sein ; bei einer minder starken
Natur wäre ein so thatenrciches , müh - und wechselvollcs Leben frühzeitig zum Ende
geeilt . Zwar hatte L. schon seit 1531 mit harten körperlichen Leiden (Steinschmerz
und Schwindel ) zu kämpfen und war in mehren Krankheiten dem Tode nahe , doch
erhielt ihn Gott bis ins 63 . Jahr . Vor der letzten Reise nach Eisleben , wohin ihn
die Grafen von Mapsfeld zur Schlichtung einer Streitigkeit rieft » , schilderte er s.
Zustand in einem Briefe : „ Ich alter , abgelebter , fauler , müder , kalter und nun
auch einäugiger Mann hoffte doch nun ein wenig Ruhe zu haben ; so werde ich aber
dermaßen überhäuft mit Schreiben , Reden , Thun und Handeln , als ob ich nie et¬
was gehandelt , geschrieben, geredt oder gethan hätte . Ich bin derWelt satt und die
Welt meiner , wir sind also leicht zu scheiden, wie ein Gast , der die Herberg quittirt.
Darum bitte ich um ein gnädiges Skündlein und begehre des Wesens nicht mehr " .
So hatte er im Jan . 1546 geschrieben ; den 18 . Febr . starb er zu Eisleben und
wurde in der Schloßkircbe zu Wittenberg begraben . Seine zärtlich geliebte Frau
(starb zu Torgau 1552 ) hinterließ er mit 1 Kindern (2 waren früher gestorben ) in
geringen Umständen , und mit Martin Gottlob Luther , der 1759 als Rechtsconsulent
in Dresden starb , erlosch seine männliche Nachkommenschaft . ' ) Wider seinen
Willen wirds . Partei nach ihm die Lutherische genannt ; wider s. Willen hat sie die
Kriege geführt , die gleich nach s. Tode ausbrachen und Deutschland schrecklich ver¬
wüsteten . L. rielh , so lange er lebte, zum Frieden , und erhielt ihn ; er achtete es für
*) Zum Gedächtniß des ä . Neformarionsjubclfestes , 1817, hatte der ^>arh Decker in
Gorha mittelst gesammelter Beitrage sür die noch lebenden, größtentheils selir armen
Seirenverwandten vuther 's zu Niöbra >m St .-Meininglsche » und m der Umgegend d. O.
ein Stipendium gestiftet, dessen Genuß , auf den Fall des Verlöschens der ganzen vuther 'fchen Nachkommenschaft, dem jedesmalige» Pfarrer » nd SchnUelirer des Dorfes Möbra,
jedem zur .ftälste, zufallen soll. ( s . „ Allgem. Anzeiger der Deutschen" , Iahrg . >8l8,
Nr . 271. ) — Von den durch die Mansfeldischc likerar . Gesellschaft seit tönt gesammel¬
ten Beiträgen zu einem Den kmale i : u ther 's (zusammen über 5t,ooo Lhlr .) wurde
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Frevel , mit menschlicher Gewalt durchsetzen zu wollen , was Gottes Sache ist, und
wirklich hat durch 30 Jahre des Werdens und Wachsens der Reformation sein unerschütterlicher Glaube mehr dafür gethan , als alle Kriege und alle Berträge nach
ihm . Einige Geschichtschreiber sind bemüht gewesen , eine Menge von äußern Um»
ständen aufzuzählen , welche die Reformation herbeigeführt haben würden , auch
wenn kein Luther erschienen wäre . Wir halten uns an Das , was wirklich geschehen
ist , und finden die Grund bewegkraft des größten aller deutschen Werke in dem Chsr
rakter , den Cramer in s. Ode „ Luther " also zeichnet:
Nie hat er geheuchelt;
Mit Klauben seine freie Brust gestählt,
Hat keinem Fürsten je um Schutz geschmeichelt;
Daß er ein Mensch war , nie verhehlt.
War Vater , Mann und Freund und Unterthan,
Der Armen Tröster , ging die höbe Bahn
Des himmlischen Gebots mir festem Schritte«
Blieb arm , und seine Lust war Gott,
Sein Glück hier , trotz des Wahnes Spott,
kl.
Ein keusches Weib und eine Hütte .
. Ist»'-«,.- , holländ . 1,» ^ ) , ehemals einBisthum im westfäl.
(
Lüttich stanz
Kreise , wurde 1194 von den Franzosen besetzt, im Frieden zu Luneville ihnen abge¬
treten und zum Depart . der Ourlhe gezogen. Durch den Beschluß des wiener Congresses und einen besondern Vertrag vom 23 . März 1815 wurde dieses Land als ein
souveraines Füi stenthum dem Könige der Niederlande überlassen , und bildet jetzt
(nachdem einige Theile davon zu den Provinzen Hennegau , Limburg und Namur
gekommen , und dafiir andre von Limburg , Luxemburg und Namur dazu geschlagen
worden sind) eine Provinz des Königr . der Niederlande ( 102ilüM . , 400,000 E .,
fast alle Wallonen und Katholiken ). Außer der Maas , an deren beiden leiten sie
liegt , wird sie vorzüglich von der Ourthe durchslossen. Der Boden ist im südl . und
östl. Theile , wohin sich eine Fortsetzung der Ardennen zieht, waldig , felsig und hüge¬
lig , im wesil. Theile eine fruchtbare Ebene . Getreide wird nicht hinreichend gezogen
und muß durch den Kartoffelbau ersetzt werden . Die Rindvieh - und Schafzucht ist
sehr ausgebreitet . Bekannt sind die limburgerKäse , welche diese Provinz liefert.
Sie ist reich an Steinkohlen , Galmei , Alaun , Eisen , Kalk - , Bau -, Weh - und
Flintensteinen und gutem Marmor ; zu Spaa ist ein berühmtes Mineralwasser.
Wichtig sind die Tuch - und Eisenfabriken ; die lütticher Gewehre und VervierStücher werden stark ausgeführt . Lüttich, die Hauptst . , liegt in einem Thale an
der Maas , welche hier die Öurthe aufnimmt , zwischen 2 Bergen , war sonst fest und
hatte eine Citadelle . Die Stadt ist groß , meistens enge und finster, nur die Straßen
längs des Flusses sind schön. Die Maas theilt sie in die alte oder obere und in die
neue oder untere ; auch gehören 10 Vorstädte zu Lüttich . Über die Maas führen
17 Brücken , unter welchen sich die Brücke cirs -irolies durch ihre eisernen Geländer
auszeichnet . Die Stadt enthält 245 Gassen , 40 Kirchen , 8000 H . und 53,000 E .,
größtentheils Wallonen , die ein verdorbenes Französisch reden . Als Gebäude zeich¬
nen sich aus der Dom , der bischöfl. Palast , dasRathhauS , das Theater und das
Gebäude der 1817 gestift. Universität . U nter den Professoren kennt man den Schriftberg s ( . d. ) aufgestellt , wozu der König
am ; i . Oct . , 82t das Denkmal in Wüten
von Preußen selbst am >. Nov . 1817 den Grundstein gelegt hatte . — Luthcr 's „ Sämmrl.
Werke " ( ein Verz . von 4«>u Nummern -, 6» Bde ., Erlangen , seit 1826 . Früher sind i
verschiedene Samml . erschienen , unter welchen die von Walch , 24 Bde ., 4 . , die voll¬
ständigste ist . „ Lulher 's Briese tc ." , von de Wette ( Berlin 1828 , z Thle .) — L. 's
Leben , von Schrvckh , steht in dessen „ LebenSbescbreib . berühmter Gel ." ( Th . 1, >790 >;
" ( Erfurt 1818 , 1819 u.
mehre Aufsätze darüber in Kevser 's „ Reformativnsalmanach
angef . Schriften.
I8ri ) ; vgl . die bei dem Art . Reformation
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steiler Kinker , den Rechtsgelehrten Destrivaux u. A . L. hat eine Gesellsch . für Mist.
und Künste , e. Gymnasium , e. Taubstummenanstalt ; ferner Tuch -, und Wollen»
zeuchfabriken , besonders Gewehrfabriken , welche Etücke von 1 Krone bis zu 500
Louisd ' or verfertigen . Auch gibt es hier e. große Stückgicßerei und Bohrerei , e. Zink»
fsbrik , Gerbereien , Leimstedereien . Cichorienfabriken . e. Feilen - und Ambosfabrik;
auch verf rligt man viele Nagel . Zwölf Schwarzblechmühlen in der Geaend berei¬
ten jührl . 80 — 100,000 Etnr . Blech . Die Steinkohlenbrüche in der Ii .'che ziehen
sich mehre 1000 Fuß unter der Erbe fort und liefern jährlich gegen 4 (nach Nillefosse fast 9) Mill . Ctnr . Steinkohlen . Der Handel niit diesen Erzeugnissen , sowie
der Speditionshandel , ist ansehnlich ; daher hat die Stadt eine Börse und ein
Handelsgericht.
Lützen,
Stadt
mit 1300 Einw . im preuß . Herzogthume Sachsen , Regie¬
rungsbezirk Merseburg , berühnit durch 2 Schlachten : die eine im dreißigjährigen
Kriege , die andre im Befreiungskriege gegen Napoleon.
I . Schlacht
bei Lützen
am 6. ( 16 .) Nov . 1632 . Gustav Adolf stand
1632 vor der Beste Inaolstadk , als er hörte , daß Wallenstein in Sachsen ein¬
gebrochen sei und dort Alles verwüste . Dem bedrängten Bundesgenossen beizustehen , noch mehr aber aus Furcht , von der Ostsee abgeschnitten zu werden , brach
er unverzüglich aus Baiern mit 27,000 M . , darunter über 10,000 Reiter , auf
zur Hülfe Johann Georgs . In Erfurt nahm Gustav Abschied von seiner Ge¬
mahlin , rührender als je vorher , denn er fühlte zu gut , daß seine Lage , sein Heer
nicht mehr waren wie im Sept . 1631 . Der Marsch ging rasch bisNaumburg.
Bei Grimma wollte sich der König mit den Truppen des Kurfürsten von wachsen
und des Herzogs von Lüneburg vereinigen . Als er aber bei Pegau durch ein auf¬
gefangenes Schreiben erfuhr , daß Pappenheim mit seinem Haufen nach Halle ab¬
gesandt sei und Wallenstein 's Heer zerstreut in den Quartieren zwischen Lützen und
Weißenfels liege , gab er die Verbindung mit Johann Georg auf und zog geraden
Wegs gegen Wallenstein . Sobald dieser des Königs Anzug erfuhr , gaben 3 Ka¬
nonenschüsse feinen Regimentern das Zeichen , zusammenzurücken , und Eilboten
gingen ab an Pappenheim , unverzüglich von Halle zurückzukommen . Am 5. Nov.
ordnete Wallenstein sein Heer zur Schlacht zwischen Lützen und dem Floßgraben,
sodaß der rechte Flügel sich an die Stadt lehnte , der linke bis an den Graben sich
ausdehnte . Der linke Abzugsgraben der vorliegenden großen Straße war vertieft,
die Erde nach der Feldseite aufgeworfen ; in ihm und dahinter standen 2 Linien
Füsiliere und 1 Linie Kroaten , die von ihren Pferden über die beiden vordersten
Linien wegschießen, dem Feinte also ein dreifaches Feuer entgegensprühen sollten.
Hinter der Straße war das Heer aufgestellt ; vor der Fronte eine Batterie von
7 Karthaunen ; auf beiden Flügeln hielt die Reiterei , im Mittelpunkte das Fuß¬
volk , in 4 große Vierecke gebildet ; auch hatte der rechte Reiierstügel ein 5. Viereck
in seiner Mitte . Auf einer Anhöhe vor Lützen waren 14 Feuerfchlündc aufgefah¬
ren , und hinter den Wellerwänden um die Gärten Musketiere gestellt ; aber den
linken Flügel am Floßgraben , wo Pappenheim einrücken sollte, deckte kein Geschütz.
Auf diesem Flügel schlössen schwere Reiter , auf dem reckten Isolani ö Kroaten die
Schlachtlinie . So standen die Kaiserlichen gegen 40,000 M . stark. 1000 Schritte
gegenüber war das schwedische Heer in Schlachtordnung aufmarsckirt in 2 Treffen.
Der linke Flügel reichte bis Lützen, der rechte über den Floßgraben hinaus,
vor der Fronte zog sich die große leipziger Straße hin , im Rücken krümmte sich
der Floßgraben ums Heer . Auf den Flügeln hielt die Reiterei , in der Mitte mit
8 Schlackthaufen das Fußvolk . Zwischen den Rciiergeschwadern hatte Gustav
wieder Abtheilungen von Fußvolk von 2 — 400 M . gestellt , doch, gewarnt
durch die leipziger Schlacht , denselben Feldstücke beigegeben , »m sich kräfti-
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ger gegen die einbrechenden Reiter vertheidigen zu können . Das Geschütz der
Schweden bestand aus ISO Feuerschlünden , davon waren 2K der schwersten
in Batterien vor dem linken Flügel aufgestellt , ausserdem vor jedem Flügel noch
20 kleinere , und 5 vor jedem Schlachthaufcn des Fußvolks . Der König selbst
führte den rechten . Herzog Bernhard den linke » Flügel , die Mitte aber Kniphausen . — Der k . Nov . brach an , und ein dichter Nebel verfinsterte die ganze Ge¬
gend . Schon kämpften einzelne Reitergeschwader , die Abends den Übergang über
die Rippach bei Poserna erschwert hakten , in der Finsterniß , als das schwed. Heer
Luther ' s Lied : Eine feste Burg ist unser Gott w., anstimmte . Dann ritt der Kö¬
nig ernster als fönst durch die Reihen und ermähnte zur Tapferkeit . Erst um 10
Uhr verlor sich der Nebel , die Sonne beleuchtete die weite Ebene , und die Heere
standen einander im Gesicht . Eine halbe Stunde nachher gab Gustav das Zeichen
zum Angriff . Da brachen die Schweden gegen den von den Kaiserlichen besetzten
Geschützfeuer
Graben der Landstraße ein ; aber ein mörderisches Musketenund
streckte die Anstürmenden zu Boden . Das schwedische Fußvolk wich . aber Gustav
sprang vorn Pferde , riß einem Soldaten die Pike aus der Hand , stellte sich an die
Spitze der Weichenden und rief laut : Schweden , wo ist Eiter Muth ? Vorwärts!
vorwärts ! Er schreitet voran , ein mörderischer Kampf beginnt aufs Neue , und
die Schweden dringen bis an des Grabens Rand . Man ficht nun Mann gegen
Mann im wilden Handgemenge , da bricht Oberst Winkel mit dem blauen Regst
Meute vor , seht unter Siegesgeschrci über beide Gräben ; ihm folgt das schwedi¬
sche Leibregiment im Laufe . Bald sind die Kanonen erobert und auf die kaiserl.
Vierecke gerichtet . Das erste und zweite wird gesprengt , aber das dritte hält noch
Stand . Da stürmt Holk mit seinen Kürassieren her , wirft die Schweden zurück
und entreißt ihnen die gewonnenen Vortheile , denn d'e finnische Reiterei hatte nicht
so schnell dem Fußvolke , das nun ungedeckt stand , über die Gräben folgen können.
Bald kam Wallenstein selbst mit dem wiedei geordneten Fußvolk zurück , eroberte
die genommenen Kanonen und trieb die Schweden vor sich her bis an des Grabens
Rand . Allein in eben diesem Augenblicke war es auch den schwedischen Schwadro¬
nen gelungen , über den Graben zu sitzen; sie stürzten auf Wallenstein S Reiter,
warfen die vordersten auf die hintersten zurück, verbreiteten Schrecken nnd Verwir¬
rung über den ganzen linken Flügel des kaiserl. Heeres , eroberten die Geschütze wie¬
der , und der Sieg schien hier für die Schweden entschieden. — Doch weniger gün¬
stig focht der linke Flügel , welcher von der großen kaiserl. Batterie auf dem Windmühlenberge so heftig beschossen wurde , daß er zu wanken und in Unordnung zu
weichen begann . Dies ersehend , übergab Gustav die Führung seines rechten sie¬
genden Flügels dem Feldmarschall Kniphausen und befahl ihm , rasch den weichen¬
den Feind zu verfolgen ; er selbst eilte den Bedrängten zu Hülfe . Der König ver¬
schwand , und schon hatte Herzog Bernhard auf dem linken Flügel eine so geschickte
Schwenkung gemacht , daß er mit einigen Regimentern seinem Gegner in die Flanke
fallen konnte , wodurch dort , da im wilden Grimme kein Theil wich, ein gräßliches
Gemetzel entstand . Da rannte wiehernd des Königs Roß ohne seinen edeln Reiter
durch die Reihen der Schweden , der Sattel war mit Blut bedeckt, in den Halftern
steckten noch die abgeschossenen Pistolen . Bernhard ahnete das entsetzliche Unglück
und sendete stracks 100 Reiter aus , den König zu suchen , indessen verkündete er
laut die Nachricht von dessen Gefangenschaft . Nun kämpften die Schweden wie
wüthende Löwen , sie stürzten Alles vor sich nieder , eroberten die feindliche Batterie
bei den Windmühlen , drehten das Geschütz gegen den Feind und trieben ihn hier
vor sich her , während das zweit « schwedische Treffen die mö Gepäck gefallenen Kroa¬
ten verjagte , und Kniphausen mit frischen Regimentern über den Graben zur Ver¬
folgung der Flüchtigen sehte. Der Sieg war entschieden , als Pappenheim mit 8
frischen Reiterregimentern von Halle her auf dem Kampfplätze erschien. Eine neue
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Schlacht begann . Pappenheim nahm das zum zweiten Male eroberte Geschütz,
trieb die Zersprengten über den Graben und war daran sie zu umzingeln , alsKniphausen ' s zweites Treffen ihm entgegenkam . Schon stürzte er auf dasselbe los , da
traf eine Falkonetkugel seine Hüfte ; ein Trompeter ergriff des Rosses Zügel und
führte den widerstrebenden Feldherrn rasch aus dem Getümmel . Ei » Nebel , in¬
dem der Abend nahte , endigte die Schlacht . Bernhard und Kniphausen waren so
weit entfernt sich für Sieger zu halten , daß sie schon berathschlagten , ob sie nicht
nach Weißenfels zurückgehen sollten. Aber im tiefen Dunkel der Nacht brach Wallenstein selbst nach Leipzig auf . Bernhard behauptete das Schlachtfeld und sah sich
am Morgen als Sieger . Wallenstein wußte den Anmarsch der sächs. Truppen;
Bernhard fürchtete das Eintreffen des Pappenheim scheu Fußvolks . Wollenstem
verlor sei» Geschütz und zog sich bis nach Böhmen zurück ; Schiller läßt daher s. Q .uestenberg bemerken : „Wer erstaunte nicht , als Herzog Friedland nach diesem großen
Tage wie ein Besiegter nach Böhmen floh !" Am Morgen sammelte Bernhard die
zerstreuten Regimenter und trieb die Kroaten , welche das Gepäck retten wollten , zu¬
rück ; die Beute blieb den Siegern . Neun Stunden hatte die Schlacht gedauert , sie
kostete beiden Theilen an 9000 Todte . Die größten Opfer des blutigen Tages waren
Gustav Adolfund Pappenheim . Den Erstem fanden Bernhards ausgesandte Kund¬
schafter unweit des bekannten großen Steins an der Landstraße unter einem Haufen
von Todten entkleidet und von den Hufen der Pferde fast bis zur Unkenntlichkeit zer¬
treten . Dunkel sind die nähern Umstände seines Todes ; doch ist es ungegründet , daß
Drrrätherei und Rache seinem edeln Leben ein Ende gemacht haben . Pappenheim
starb bald nachher an den in der Schlacht empfangenen Wunden in Leipzig. Sachsen
blieb für einige Zeit von den Erpressungen eines Holk und Gallas frei , die seit 3 Mo¬
naren Alles verheert hatten . Der schlichte Feldstein , der das Andenken an den tapfern
König erhält , ist jetzt mit Pappeln umkränzt und mu steinernen Bänken umgeben.
II . D ie Schlacht
bei Lützen
am 2. Mai 1813 — richtiger nach dem
südlich von Lützen gelegenen Dorfe Großgörschen genannt — war seit den großen
Ereignissen 1812 (vgl . Russisch - deutscher
Krieg) der erste gewaltige Zu¬
sammenstoß der jetzt vereinigten russisch- preuß . Streitkräfte mit Napoleons neuge¬
schaffener Macht . Rußlands Heere waren durch den vorigen Feldzug und durch
den weiten Hermarsch erschöpft ; sie konnten ihre erlangten Vortheile nicht weiter
treiben als bis an die Elbe ; sobald Deutschland sich nicht ebenso rasch wie Preußen
anschloß , und so lange der Feind im Rücken noch ansehnliche Festungen besetzt hielt,
dursten sie es auch nicht. Selbst Preußen mußte den größten Theil seiner Kriegs,
Mittel erst noch aufbringen , bilden und ordnen . Beide Mächte konnten daher
nicht mit solcher Schnelle über die Umstände gebieten wie Napoleon , den nichts
hinderte , seine beträchtlichen Hülfsmittel in Thätigkeit zu sehen und nach Deutsch¬
land wieder vorzudringen . So geschah es, daß , während der General Bülow den
Dicekönig von Italien , welcher mit den Trümmern der alten stanz . Armee bei
Magdeburg stand, beobachtete , Chemnitz , Altenburg und Leipzig die Hauptpunkte
der verbündeten Heere , Lützen der Posten ihrer Vorhut blieben , und nur leichte
Truppen gegen Franken und Hessen hin streiften . Schon gegen Ende des April
drängten Napoleons Colynnen über den Thüringerwald
herein , und am 28 . er¬
reichten sie Naumburg ; gleichzeitig nahm der Dicekönig , der sich ihnen näherte,
Merseburg . Napoleons Absicht , auf Leipzig und nach der Elbe vorzugehen , lag
klar am Tage . Die russischen Vorposten zogen sich nach dem Gefecht an derRippach am 1. Mai , wo der Herzog von Istrien (Besseres ) erschossen wurde , von
Weißenfels und von Lützen weg , hinter die Elster in die Gegend von Pegau und
Zwenkau , während die Hauptarmee der Verbündeten sich bei Leipzig versammelte.
Sie konnten die Stärke ihres Gegners auf 160,000 Streiter schätzen, und Man¬
ches gebot die eigne Lage zu erwägen ^ Der ritterliche Entschluß , den Feind den-
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noch anzugreifen , obgleich man kaum halb so viel Kämpfer zählte als er, wurde
noch mehr durch einen Grund von hoher politischer Wichtigkeit gerechtfertigt . Es
ließ aber kiese Idee schon an sich keinen sorgfältigen strategischen Calcul zu ; Napo»
leon unterwegs zu überfallen , mußte man gewissermaßen die Gelegenheit beim
Schöpfe fassen , wobei die Kühnheit etwas auf die alte Gunst des Glücks rechnen
durfte . Auch konnte man des Feindes neugeworbenen Cohorten kriegserfahrene
Kerntruppen voll Begeisterung für ihre >L>ache und eine zahlreiche treffliche Reiterei
entgegenstellen , die ihm fast gänzlich fehlte ; dies schien ein Gleichgewicht der
Kräfte zu versprechen . Es wurden daher die Truppen der Verbündeten verdeckt
auf dem rechten Ufer der Elster hinbewegt , so daß sie am Vormittage des 2. Mai
den Fluß bei Pegau überschreiten , im Süden von Lützen sich entwickeln und sodann
gegen die rechte Flanke der großen franz . Marschcolonne wirken sollten , um diese
von Weißenfels abzuschneiden und sonach von rückwärts her auseinanderzuspren¬
gen . Mittlerweile wurde dem General v. Kleist aufgegeben , mit einem , leider
nur 5000 M . starken Corps den Posten bei Lindenau einzunehmen , um Leipzig,
also den Rücklehnpunkt der Verbündeten , für unerwartete Fälle zu sichern ; dage¬
gen blieben 12,000 Russen unter Miloradowitfcb in Zeih zur Deckung jener Seite,
ohne einen Feind vor sich zu haben . Der an sich wol schon um mehre Stunden zu
spät bestimmte Übergang der verbündeten Truppen über die Elster wurde noch durch
ein Zusammentreffen ungünstiger Umstände verzögert . Napoleons Massen , die
man in der Gegend von Lützen glaubte , waren also größtentheils schon weit auf der
Straße nach Leipzig vorgerückt , das Zorps des VicekönigS um Vieles näher gekom¬
men , und Gen . Kleist bereits mit einer drei Mal stärker » franz . Avantgarde in einem
nachtheiligen Gefecbt begriffen . Schon dadurch neigte sich dasGewicht des Feindes
gegen die Flanke und den Rücken der Verbündeten , und es scheint fast , als ob Na¬
poleon den Angriff von dort her , wo er erfolgte , nun » jcht mehr erwarten konnte.
Zwischen der ersten Aufmarschlinie und Lützen lagen den Verbündeten dje Dörfer
Starsiedel , Kaja , Rana , Görschen , kaum bewacht von den Posten des Ney 'schen Corps , welches hinter ihnen noch ruhig bivouaguirte . Der Oberbefehlsha¬
ber der Verbündeten , Graf Witgenstein , hielt dieses (von der Rippach hergekom¬
men ) Corps jedoch für die feindliche Avantgarde , ordnete demgemäß die Schlacht
an und ließ die vorhingenannten Dörfer nehmen . Die preuß . Truppen vollzogen
das mit dem glänzenden Muthe , durch den sie sich besonders in dieser « chlachk aus¬
zeichneten . Ney konnte ihnen erst weiter rückwärts kräftigern Widerstand leisten,
und es kam auf ihn an , hier den Massen , welche Napoleon nur nach und nach
wieder herbeiführen konnte , Zeit zu erkämpfen . Dadurch drehte sich das Gefecht
hauptsächlich um jene Dörfer ; sie wurden genommen , verloren und wieder genom¬
men , kosteten viele Opfer und hielten doch so lange auf , bis Napoleon alle seine
zunächst verwendbaren Kräfte herangezogen hatte . Das Erscheinen von immer
mehren frischen Truppen veranlaßte ein Schwanken in den Anordnungen des Gra¬
fen Witgenstein , die Reiterei konnte nicht so zweckmäßig verwendet werden , als
man gehofft , und man empfand bereus den Mangel an Fußvolk bei der Überzahl
des französischen, welches sich gut schlug. Dennoch schien die heldenmüthigen An¬
strengungen der Verbündeten ein günstiger Erfolg zu belohnen ; das franz . Cen¬
trum ward sichtbar erschüttert . Zu diesem Augenblicke der Gefahr faßte Napoleon
seine ganze Kraft zusammen , wirkte mit seinen Garden und einer Masse von Ge¬
schütz auf den bedrohten Punkten , entriß den Verbündeten die errungenen Vor¬
theile und bedrängte sie nun selbst auf mehren Punkten . Es mißlangen ihnen auch
gleichzeitig versuchte Umgehungen der feindlichen Flanken , besonders der linken , da
mittlerweile dort das Corps des VicekönigS von Markranstädt herüber zum Gefecht
sich aufstellte und selbst mit Überflugelung drohcte . Vergebens suchten nun die
russischen Garden , bisher als Rückhalt angewendet , den erschütterten Punkten
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neue Festigkeit zu geben ; die Dörfer , um welche so wüthend gestritten
worden,
sielen nach und nach den Franzosen wieder in die Hände , die Nacht brach ein ,
und
was auch da noch von einer verwegenen Schar preuß . Reiter ' unternommen
ward,
den Feind zu verwirren , sch'ug zuletzt fehl . Ohne besiegt , aber auch ohne
Sieger
Zu sei», behaupteten beide Theile ungefähr ihr Terrain wie vor der
Schlacht . Al¬
lein es ging die Nachricht ein, daß Lauriston Leipzig genommen und den
General
Kleist gegen Würzen zurückgedrückt habe . Dieser Umstand konnte jetzt den
Ver¬
bündeten gefährlich werden ; auch fand sich in den russischen Artillerieparks ein nicht
sogleich zu ersetzender Mangel an Schießbedarf . Dies veranlaßte den Befehl zum
Rückzüge , der in größter Ordnung nach Meißen und Dressen erfolgte und weder
von Lauriston noch von Napoleon beunrubigt wurde . Miloradowüsch bildete
nun
den Nachkrab . Durch die Schlacht bei Lützen gelangte Napoleon schon bis
zum
10 . Mai in den Wiederbesitz Sachsens und der Elbe . Den genauesten
Angaben
nach hatten ani 2 . Mai gegen 69,000 M . Preußen und Russen und 102,000
M.
Franzosen gefochten ; Letztere sollen 15,000 M . Todte und Verwundete , unter de¬
nen 5 Generale , und 5 Kanonen , die Russen 2000 M . , die Preußen 8000
M.
und 2 demontirte Kanonen verloren haben . Die Generale Blücher und
Hünerbein
waren verwundet , der brave Prinz Leopold von Hessen-Homburg geblieben , und
bald nachher starb der General Scharnhorst
an seinen Wunden .
5.
Lützow
und die Lühow
' sche Freischar.
Wir
erwähnen dieser
Erscheinung in dem großen Befreiungskriege von 1813 und 1814 , da die Idee
dazu herrlich war , wenn gleich die Ausführung durch Schuld und Zufall
verun¬
glückte. Der Tugendbund vereinigte während der Zeit der Bedrückung würdige
und feste deutsche Männer , welche durch Bildung und Belehrung der Jugend
für
eine bessere Zukunft arbeiteten . Diese sandten , sobald die erste Kunde von
der
Vernichtung der franz . Heeresmacht in Rußland erscholl Botschafter durchs Land,
besonders nach den Universitäten , wo der schlummernde Funke in den jugendlichen
Gemüthern sich schnell entzündete . Der Major v. Lützow, ein versuchter Krieger,
von dem Könige von Preußen dazu bevollmächtigt , rief die Jünglinge zu
einem
Freicorps nach Schlesien . Zwar sagte er sich los von dem geheimen Rathe größe¬
rer Unternehmungen , aber er wollte als erster Führer da stehen, wo es galt , in
die
feindlichen Reihen mit dem Schwerte zu schlagen . Für innere Kriegszucht , Ord¬
nung und Mechanik sorgten der Major v. Petersdorf und Haupimann v.
Helmenstreit . Schnell sammelte sich die Schar ; die Begüterten brachten Kleid
und
Waffen mit , die Unbegüterten wurden durch die reichlichen Beiträge vaterländischer
Freunde unterstützt . Eingesegnet in der Kirche zu Rochau , zog die Schar schon
im Anfange des Aprils in Sachsen ein , mit der Bestimmung , im Rücken
des
Feindes den kleinen Krieg zu führen , Volksaufstand in Thüringen , Hessen und
Westfalen zu erregen und so den Franzosen in Deutschland ebenso verderblich zu
werden , wie die Guerillas in Spanien . Im Thüringerwalde , auf dem Harze,
im Spessart hatte man treue Freunde , deren Wort ihre Dörfer schnell
bnvaffnet
hätte ; 4000 Gewehre lagen in Suhl bereit ; man unterhielt Verbindungen
bis
nach Ostfriesland . Was die innere Verfassung betrifft , so bildete die
Auswahl
8 Iägerabtheilungen
und ein Schwader ; Oberjäger und Führer wurden gewählt;
Keiner konnte eintreten , der nicht als Gemeiner dienen wollte . Die übrigen bilde¬
ten 3 Fahnen (Bataillons ) und 4 Schwadern . Unter diesen waren aus den
Iägerabtheilungen mehre als Oberjäger und Führer vertheilt . Einer rühmlichen Er¬
wähnung sind werth die Bergknappen von Rothenburg an der Saale , die biedern
Altmärkerund Mecklenburger , die Sachsen und Baiern , die ihr Vaterland früher
erkannten , als es ihre Könige und Landsleure thun konnten , und wie die Hollän¬
der aus den feindlichen Reihen herübertraten . An heißerWuth aber übertrafen
alle
die Lpanier ; nur die Tiroler , geführt von Riedl und Ennemoser , einst
Hofer ' s
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und Speckbacher ' s Gefährten , kamen ihmn an glühenderRache gleich. Beim Rück¬
züge der Heere nach der lützenerSchlacht war ein Theil der Fußjäger des Corps , der
in Leipzig gestanden , noch Schlesien zurückgegangen . Dadurch wurden Iahn , Reil
und andere Führer von L. getrennt , welcher , durch den Alles umfassenden Friesen , der
später bei Dercul von franz . Bauern gelobtet wurde , und den Alles begeisternden
Körner s ( . d.) noch mehr fortgezogen , mit der Reiterei über die Elbe und Saale
ging , während der zurückgebliebene Theil des Fußvolks unter der Führung des Ma¬
jors v. Petersdorf in unruhiger Thatenlosigkeit an der Elbe auf - und abschwärmte.
Die Hoffnung , am 7. Juni 1813 vereint mit Woronzoff und Czeriülscheff Leipzig
siegreich zu besehen, wurde durch den Waffenstillstand vernichtet . Hiermit ging die
Freischar ihrer frühern Idee nach unler . Dazu kam das Unglück , daß die Reiterei
während des Waffenstillstandes durch den berüchtigten Überfall von den Franzosen
und Würtembergern zu Kitzen bei Leipzig den 17 . Juni fast ganz aufgerieben wurde.
.) Nach dem Waffenstillstände waren die Lützower jedoch
(Vgl . Normann
stärker als vorher mit Reiterei und schwerem Geschütze versehen , beinahe 1000
Mann . Auch jetzt wurde das Corps aus unbekannten Ursachen nicht zweckmäßig
verwendet . Es kam unter den Befehl des Generals Walmvden , der durch die Um¬
stände genölhigt war , mehr beobachtend als handelnd , mehr abwehrend als an¬
greifend zu Werke zu gehen . Der Ruhm der Tapferkeit , öfter noch der kühnen Ver¬
wegenheit , wurde den schwarzen Jägern in dem Treffen beini Gördenwalde ( 18.
Sept .) und in vielen Vorpostengefechten zu Theil , die an der Elbe und Wesir ge¬
gen bedeutende Übermacht geliefert wurden , aber Großes konnte um so weniger
ausgeführt werden , als das Corps beständig getrennt war . Erst im Dec . sammelte
es sich wieder in Boitzenburg . Der General v. Bülow rief es jetzt nach Holland.
In Celle trafen die Lützower auf das schwedische Heer , und der Kronprinz von
Schweden wählte sie zu seinem Vortrabe : eine Auszeichnung , die für den Ruhm,
der in Frankreich zu gewinnen war , keinen Ersatz gab . L., kaum genesen von sei¬
nen schweren Wunden , fühlte die drückende Lage der Seinen vor Hamburg und
Glückstadt ; er l . urlaubte sich nebst einem Theil der Reiterei , mit dem Verspre¬
chen, die Übrigen bald zu sich zu rufen . Bei dem Rückzüge des Blücher ' schen Hee¬
res führte er Aufträge an St .-Prikst , die ihm Blücher gab , mit Muth und Einsicht
aus . Aber besorgt , eine Abtheilung preuß . Geschütz zu decken, verweilte er sich und
fiel mit seiner kleinen Mannschaft den Bauern in den Hände . Er verlor viele seiner
Leute und wurde , selbst schwer verwundet , nur durch die seltene Ehrlichkeit eines
franz . Landmann ' s vom glänzlichen Untergänge errettet . Am Ende des Januars
v. Helmenstreit vom
brach der andre Theil unter der Führung deLHauprmanns
baltischen Meere nach dem Rhein auf . Neue Befehle des Kronprinzen schickten
die leichte fliegende Schar vor die Festung Iülich , wo sie mir 1300 M ., so weit
war ihre Zahl geschmolzen, 3 Wochen lang gegen die täglichen Ausfälle eines sechs¬
fach stänkern Feindes streiten mußten . In Laon kamen sie zu spät an , um mit als
Sieger in Paris einzuziehen. — Nach dem Frieden ist dieses Corps zum Theil auSeinantergegangen und zum Theil zu regulairen Truppen orgamsirt worden . L. selbst
wurde in der Schlacht bei Ltgny (am 18 . Juni 1315 ) gefangen . 1829 stand er
in Münster . E.
als Generalmajor und Commandant der 13 . Cavaleriebngate
„Geschichte des Lützow' schen FreicorpS " , von Ad . S . (Berlin 1827 ).
ois Henri de Monrmorency , Herzog v.), Mar¬
(
Fron
Lupembourg
schall von Frankreich , >iner der berühmtesten Feldherren unler Ludwig XIV ., war
der Sohn des berüchtigten Grafen Boukteville und 1628 geboren . Dem grossen
Condö , dessen Schüler er war und unter welchun er 1813 der Schlacht bei Rocroi beiwohnte , blieb er in guten und bösen Schicksalen stets getreu . Schon bei
der Eroberung der Franche Comtä ( 1668 ) zeigte sich das Genie L.'S, der hier als
Generallieutenant bef. hligte . In Holland , wo er den Oberbefehl führte , eroberte

Luxemburg

(Großherzogthum

— Stadt )

Luxus

er in kein Kriege von 1672 die Festungen und schlug das Heer der Generalstaaten
bei Bodegrave und Woerden . In diesem Feldzuqe machte er einen berühmten
Rückzug , indem er mit einem Heere von 20,000 Mann durch ein feindliches von
70,000 gieng , oh " ? daß ihm dieses etwas anzuhaben vermochte . Er war nachher
bei dein zweiten Feldzuge in der Franche -Comt, ': , befand sich bei der Schlacht von
Senef ( 11 . Aug . 1674 ) »nd erhielt 1675 den Marschallsstab . Nach Turenne 'ü
Tode befehligte er einen Theil des stanz . Heeres , mußte aber vor seinen Augen
Philippsburg
nehmen lassen. Glücklicher war er gegen den Prinzen Wilhelm von
Dramen ( 1678 ) , von dem er sich unvermuthet überfallen sah , den er aber mit Er¬
folg zurückschlug. In dem folgenden Kriege Frankreichs gegen die verbündeten
Mächte ( England , Holland , Deutschland und Wpanien ) gewann L. 3 große
Schlachten : die erste bei Flcurus ( 1. Juli 1690 ) gegen den Fürsten von Waldeck;
die zweite bei Steinkirchen ( 4. Aug . 1692 ) , wo ihn König Wilhelm von
England
plötzlich überfiel , aber dennoch zurückgetrieben wurde ; die dritte und blutigste bei
Neerwinde » (29 . Juni 1693 ) , in welcher der König Wilhelm eine große Nieder¬
lage erlitt . Don den in diesem mörderischen Treffen genommenen Fahnen war die
Kirche Notre -Dame zu Paris fast ganz angefüllt , daher ihn die Pariser lo inzusri <-, <!v d<ol,r - l >u>» e nannten . L. endigte seine glorreiche Laufbahn durch den be¬
schwerlicher. Marsch im Angesichte der Feinde von Dignamont bis zur Scheide,
bähe bei Tcurnay . Er starb am 4 . Jan . 1695.
Luxemburg,
Herzogth . und Provinz der östr. Niederlande , wurde 1795
Von den Franzosen beseht und war seitdem ein Theil des Wälderdepartements
kln üts) . Durch den Beschluß des wiener CongressS ( 1815 ) wurde der größte
Theil
dicftr Provinz als Großherzogthum dem Könige der Niederlande , als Entschädi¬
gung für seine in Deutschland abgetretenen nassauischen Fürstenthümer , überlassen.
Es hat mit dem Herzoglhum Bouillon
(s. d., das auf 7 lIM . 16,000 E . zählt)
109 lüM . mit 300,000 Einw . Der König der Niederlande führt den Titel als
Großherzog von Luxemburg und ist als solcher Mitglied des deutschen Bundes . Ein
kleiner Theil des Landes ist zum preuß . GroßherzogthumeNiederrh
.-in gelegt . «— Das
Landmacht den Mittelpunkt desArdennenwüldesaus
, ist größtentheils bergig , hat
gute Viehzucht und viele Eisengruben . Luxemburg
, Hauptst . des Landes , an
der Elze , mit 9900 Einw ., eine der wichtigsten Festungen , besteht aus der obern
und untern Stadt ; jene liegt größtentheils auf Felsen , in welche die Festungswerke
ei agchauen sind.
Nach der Generalacte des wiener Congresses (Art . 67 ) ist Lu¬
xemburg , in militairischer Beziehung , eine deutsche Bundesfestung ; der Groß¬
herzog hat das Recht , den Gouverneur und Militaircommandanten
der Festung
zu ernennen , 1816 dem König von Preußen abgetreten und zugleich bewilligt , daß
1 '» er Besatzung aus preuß . Truppen , und 1 aus niederländischen bestehen soll.
L u x u s ist ein dem Stande der Cultur eines Volkes angemessenes höheres
Wohlleben ; in seiner Ausartung aber Pracht oder Üppigkeit . Er ist eine Folge
des Reichthums und entspringt aus dem Bestreben zur Verschönerung des Lebens.
Eb zeigt sich in der Erfindung und Anwendung immer neuer Genußmittel , die zum
Glänze , Putze und zur Befriedigung künstlicher Bedürfnisse dienen , z. B . in An¬
sehung der Wohnungen und ihrer Umgebungen , in Ansehung der Bekleidung,
Fuhrwerke , Pferde , Geschirre , Bedienung , Mahlzeiten , Getränke und andrer
Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten . Abgesehen von dem Nachtheile , welchen er
der Sittlichkeit , Gesundheit und Naturkräftigkeit des Menschen bringt , Wenn er in
Üppigkeit und sinnlose Prachtliebe ausartet , wird der Luxus dadurch nützlich und
tm Staate nothwendig , daß er den physischen Wohlstand erleichtert , ihn unter die
größtmögliche Menschenmasse verbreitet , und so der dem allgemeinen Nationalwohlstande nachtheiligen Vermögenöungleichheit stets entgegenarbeitet , welche kein
Staat in Absicht des Mobiliarvermögens zu verhindern vermag. Da nun der
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höchste physische Zweck des Menschen Wohlleben , auf dauernden Wohlstand ge¬
gründet , ist, so bat die Regierung beim Luxus nur die sehr bedingte Pflicht der
Einschränkung , wenn Jemand durch denselben aus dem Zustande des Wohlstandes
herabzusinken in Gefahr ist , oder die öffentliche Sittlichkeit und Religiosität dadurch
verletzt wird . Der Luxus ist kein ausschließliches Vorrecht des Reichen , sondern
anwenden , um durch
jeder Mensch kann ihn nach seinen Dermögensumständen
mehre Genußmittel sich das Leben zu verschönern . Die häufigen Klagen der Vor¬
nehmen und Reichen über die Fortschritte und Nachtheile des Luxus scheinen größtentheils aus Stolz und Neid gegen die niedere Volksclasse entsprungen zu sein,
indem die höhern Stände sich an den durch die Fortschritte des Gewerbfleißes un¬
verkennbar erweiterten Wohlstand der niedern Classen noch nicht gewöhnen können.
Übrigens ist noch zu bemerken , daß von dem abchischen Luxus - oder Aufwands¬
gesetze der Römer vom I . 512 an bis zu den ins Unendliche vervielfältigten Aufwandsgesehen der Franzosen , Schweizer , Schweden lc., alle Aufwandsgesetze stets
ein fruchtloses Bestreben der Regierungen geblieben sind , und statt den Geist der
Nation umzuwandeln , diesen vielmehr verderbt und zum Schleichhandel geneigt
gemacht haben.
Albert , Herzog ».) , Günstling Ludwigs Xlll ., Königs
(
Charles
Luynes
von Frankreich , geb. 1518 . Sein Familienname war Alberti ; seine Vorfahren,
Florentinische Edelleute , hatten sich 10V Jahre zuvor , aus Florenz vertrieben , in
Frankreich niedergelassen . Er und seine beiden jüngern Bruder waren schon von
Heinrich I V . dem Dauphin zur Gesellschaft zugegeben worden ; L. hatte sich aber
besonders die Gewogenheit des jungen Königs durch die kindischen Zeitvertreibe , mit
welchen er ihn unterhielt , erworben , und dadurch den Grund zu seinem nachherigen
großen Einflüsse gelegt . Der Marschall d'Ancre , der damals Alles am stanz . Host
von Ambosse , und doch war es
vermochte , verschaffte ihm die Statthalterschaft
vorzüglich de Luynes , der den Marschall und dessen Gattin , welche die verwitwete
Königin Maria von Medici beherrschte , stürzte ( 1611 ) . L. erhielt das ganze, viele
Millionen betragende Vermögen des Marschalls , verschiedene von dessen bisherigen
Stellen , und regierte nun ebenso unumschränkt wie Jener , nur noch schlimmer,
denn er bereicherte sich in einem Jähre mehr , als der Marschall in 11 Jahren . Die
ganze Regierung war in L.'s Händen ; er vereitelte alle Unternehmungen der Mut¬
ter des Königs und der stanz . Großen , die sich wider ihn verbunden halten , und er¬
hielt 1621 die Würde eines Connetable , obgleich er die zu dieser Stelle erfoderlichen Eigenschaften gar nicht besaß. Ludwig XIII . wurde zuletzt seines Günstlings
überdrüssig , und L. starb zu rechter Zeit ( 15 . Dec . 1621 ) im 43 . I.
) , Philolog und Publicist , geb. den 1 . Aug . 1146 zu Ley(
Luzae Johann
den , stammte aus einer in frühern Zeiten ihrer Religion wegen aus Frankreich ge¬
wanderten Familie . Nachdem er unter Valckenaer und RuhnkeniuS seine Stu¬
dien vollendet hatte , schlug er die ihm angebotenen Lehrstühle der Rechtswissen¬
schaft und der griech. Sprache zu Gröningen und Leyden aus uüd begab sich nach
dem Harze , um sich der juridischen Praxis zu weihe » . 1112 kehrte er nach Leyden
zurück, um daselbst an der Herausgabe der von seinem Onkel Stephan L. gestifteten
„Leydner Zeitung " Theil zu nehmen , einem Blatte , welches damals vön den ersten
Europas seines für die Zeitgeschichte wichtigen In¬
Gelehrten und Staatsmännern
halts wegen begierig gelesen wurde . L. übernahm nach s. Onkels Tode <1181 ) die
Redaction desselben. ' ) Neben diesem Geschäft und der jurid . Praxis beschäftigte
e » tr ->orüini »'i-es 6e llivers enclrvitr " ,
*) Die „Xouvelles
üe I .evlle " , wurde von Stephan
wöhnlich nennt , die „vsrette
unsers Johann Luzac ) gemeinsckasllich
ger Johann ( demDater
Johann Luzac der Vater war Buchdriickerelbeswer in Levden ;
gewidmet , gab aber in der Folge die
dem geistliche » Stande

oder tvit Man sie ge¬
ruzac und dessen Beu¬
( 1738 ) .
unternommen
Stephan harte sich erst
Theologie auf . Beid«
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sich L. mik dem Studium der römischen und griech. Classiker , und als Dalckenaer
1785 starb , übernahm er auch nach bei der Universität s. Vaterstadt den dadurch
erledigten Lehrstuhl der griech. Sprache , außer den öffentl . Vorlesungen noch mehre
Privatcollegien haltend . Auch war er Pros . der Vaterland . Geschichte. So ein eif¬
riger und standhafter Freund einer gesetzmäßigen Freiheit er auch war , entging er
dennoch den Anfeindungen Derer nicht , die in ihren überspannten Ideen 'Alles um«
stoßen wollten , und als in den 90er Zähren die Unruhen in Holland ausbrachen,
ward er auf Antrieb mehrer der heftigsten Neuerer , die ein Ärgerniß an seinen Vor¬
trügen der vaterländischen Geschichte genommen hatten , der früher erhaltenen Pro¬
fessur der Geschichte beraubt : ein Vorfall , welcher L. so schmerzte, daß er auch s.
philologische Lehrstelle niederlegte und durch fortgesetzte Anfeindung auch die Her¬
ausgabe seiner Zeitung 1800 aufgab , um sich fortan allein seinen philologischen
Studien und der Herausgabe mehrer von s. Lehrer Valckenaer hinterlassenen Schrif¬
ten zu widmen . Vorher schon und gleich nach seiner Entsetzung als Pros . der Ge¬
schichte hatte ihn Washington von Amerika aus in einem Briefe über sein Mißge¬
schick zu trösten gesucht und ihm die größten Versicherungen seiner Hochachtung ge¬
geben . Die brieflichen Verbindungen , in welchen L. zu verschiedenen Zeiten mit
den ausgezeichnetsten Männer » s. Zeit , einem Adams , Zefferson , den Ministern
Herhberg und v. Dohm , sowie mit dem König von Polen , Stanielaus Poniatowski , und dem Kaiser Leopold I I. stand , beweisen , wie allgemein geschätzt er war.
1802 , als die Ruhe in den Niederlanden hergestellt war , erhielt L. seine frühern
Anstellungen bei der leydner Universität mit vermehrtem Gehalte wieder . Er lebte
nun mit unermüdeter Thätigkeit in seinem alten Wirkungskreise bis zu der Pulverexplosion am 12 . Zan . 1807 , wo auch er sein Grab unter den Ruinen der halbver¬
schütteten Stadt
fand . Zn des Pros . Siegende ! Schrift über diesen Unfall von
Leyden findet sich eine gut geschriebene Biographie L.' s.
L u z e r n , Canwn der Schweiz s ( . k.) , ( 27 rs ^M ., 106,000 kath . E .) >
Die Hauprst . Luzern, am Ausflüsse der Ruß aus dem Vierwaldstädtersee , dessen hier¬
her sich ersireckenderBusen der Luzernersee heißt , hat , wegen der vielen Gärten , einen
bedeutenden Umfang . Der Fluß theilt sie in 2 durch 3 Brücken verbundene Theile.
Sie hat 6100 E ., ein Lyceum, Seminar , Biblisch . , Kunstsamml . , Zeichnenschule,
Singakademie , Gesellschaft der Freunde der Wissensch ., 4 Klöster , und ist der Vitz
des päpstl . Nuntius und , mit Bern und Zürich abwechselnd , der Tagsahung . Man
sieht in L. Pfyffer 's topographisches Relief von 60IIM . der Schweiz , auf einem
Raume von 20 F . Lärche und 12 F . Breite , und das 24 F . lange Rigi -Panoram.
Die Seidenmanusacrur
und die Papiermühle sind wichtig ; außerdem Epeditionsu. Transitohandel über den St .-.Gotlhard . Käse , Schweine , gemästete Schnecken
(nach Italien ) , Getreide , gedörrte Zwetschen , Kirschwasser uno Florrtse de werden
ausgeführt . In der Nähe ist das am 10 . Aug . 1820 eingeweihte Denkmal aufdie
am 10 . Aug . 1792 in den Tuilerien erschlagenen Schweizergarden : ein in einen
Felsen gehauener , 28 F . langer Löwe.
Lyceum , Lykeion,
Gymnasium zu Athen s( . d.) , so genannt von dem
in derNähestehendenTempel
des Apollo Xoxs -oc (WolfStödter ). In den bedeckten
Gängen desselben trug Aristoteles seine Philosophie vor . Ihm zu Ehren wurden bei
den Neuern die höhcrn lateinischen Schulen Lyceen genannt , weil in denselben ehe¬
mals die Aristotelische Philosophie in der scholastischen Form gelehrt wurde . Der
neuere Sprachgebrauch ist in Rücksicht des Ranges der Lyceen vor oder nach den
Gymnasien nicht in allen Ländern gleich; überall aber sind sie Schulen für die ge¬
lehrte Bildung , aus denen die Schüler unmittelbar zur Universität übergehen . L.
Bruder kalten sicbi» ikr Blatt so getkeilt , daß der eine die Redaction, der andre das
Mercantilische und Topographische besorgte.
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Lydia
, in ältern Zeiten Mäonia , eine ansehnliche und fruchtbare Land¬
schaft in Kleinasien , ward an den Küsten nach dem ionischen Meere zu von Ioniern
bewohnt . Gegen S . ward das Land durch den Mäander (jetzt Meinder ) von
Karien getrennt , gegen O . grenzte es an Phrygien und gegen N . an Mysien . In
den ältesten Zeiten war hier ei» berühmtes Königreich , dessen Gebiet durch den Fluß
Halys ( jetzt Kizel Irmak ) von Persien geschieden wurde . CyruS überwand den
letzten lydisehen Konig Krösus ( s. d. ü Das Volk war , besonders unter diesem
Könige , das reichste, aber auch bald das weichlichste und üppigste unter allen Asiaten.
Die Lydier waren die Erfinder der weichlichsten Kleider , der kostbarsten Tapeten,
der wohlriechendsten Laiben , der kerkerhaftesten Gerichte , und eine der Hauptton¬
arten in der griech. Musik , welcher man den Charakter der Weichlichkeit beilegte,
hieß » ach ihnen die lydische. >Lie legten herrliche Gärten an , wo sie die feinsten
sinnlichen Vergnügungen genossen ; sie entdeckten zuerst das Geheimniß , auch
Mädchen in den Etand des Unvermögens zu versehen, um sie zu Hüterinnen ihrer
Weiber und Beischläferinnen zu gebrauchen . Zu Herodoi ' SZeiten war die Littenverderbniß unter den Lydiern bereits so groß , daß die Mädchen öffentlich mit ihren
Reizen wucherten . Ihr Beispiel verdarb auch die Ionier . Der Reichthum der
Lydier mag sich indeß nicht sowol über das ganze Volk als vielmehr nur über die
Könige und Vornehmsten im Staate verbreitet haben . Denn außerdem , daß diese
aus den goldreichen Flüssen HcrmuS (jetzt Sarabat ) und Paktolus und aus den
Bergwerken ihre Schatzkammern füllen konnten , erhielten sie alle ihre Bedürfnisse
durch die Arbeit der Sklaven , welche sie nicht in baarem Gelde , sondern mit Lan¬
deserzeugnissen bezahlten . Sie konnten also edle Metalle immer mehr anhäufen.
Krösus war reicher als alle seine Vorfahren , weil er sich die ganze Küste von Vorderasien unterwarf und alle Handelsstädte ausplünderte . Obgleich es nicht erwie¬
sen werden kann , daß die Lydier schon vor uralten Zeiten einen einträglichen Handel
gehabt haben , so ist doch nicht zu läugnen , daß sie schon lange vor den Griechen eine
gewisse Bildung erreicht , und daß die griech. Colonien in Niederasien die schnellern
Fortschritte in den Künsten und Wissenschaften , welche sie vor den Griechen im
Mutterlande machten , den Lydiern zu verdanken hatten . Unter Andern verdankt
man ihnen die Erfindung der Gold - und Silbermünzen , der Gasthöfe , gewisser mu¬
sikalischer Instrumente , der Kunst , Wolle zu färben , welche nachher in Milet so sehr
vervollkommnet wurde , deßgleichen die Kunst , das Erz zu schmelzen und zu ver¬
arbeiten , vielleicht auch den ersten Anfang der Malerei und des Bergbaues , ssn
SardeS , der Hauptst . des Landes , tauschten Griechen , Phrygier und selbst die
nomadischen Völker ihre Waaren gegen andre um . Hier war ein Hauplmarkt des
Sklavenhandels , der die Harems der Perser mit Verschnittenen versah . Jetzt ge¬
hört Lydicn zu der türk . Statthalterschaft Natolien (Anadolv ).
Lykophron,
aus Chalcis in Euböa geb., ein griechischer Grammatiker
und Verf . vieler Trauerspiele , lebte zu Alexandria um 280 vor Chr . unter Philadelphus , bei welchem er sich durch die von ihm erfundenen Anagrammen beliebt ge¬
macht hatte . Er soll an einer Wunde gestorben sein, welche ihm einer seiner Geg¬
ner mit einem Pfeile beibrachte , als sie über die Vorzüge der alten Dichter stritten.
Von s. Schriften ist uns nur noch ein Trauerspiel : „ Kassantra " (Alexandra ) , übrig,
welches in Iamben abgefaßt ist und das Gepräge einer durch mühseligen Fleiß er¬
worbenen Gelehrsamkeit trägt , daher auch sehr schwer und mit dunkeln Anspielun¬
gen überladen ist. Es ist eigentlich ein fortlaufender Monolog , in welchem Kassandra den Untergang der Stadt Troja und die Schicksale aller darein verflochtenen
Helden und Heldinnen voraussagt . Es hat in mythologischer und antiquarischer
Hinsicht einigen Werth . Ein späterer Grammatiker , Johannes Tzetzes, hat einen
Commentar dazu geschrieben. S . die Ausg . e » >„ cumnicut . ,1e>. Irel/ee curu
W . Lutte, i (Oxford 1691 und 1102 , Fol .) , dann mit dem CommentarzCanter ' s
Evi,vcrsqtl0»j »Lexicon. Bd . Vl,
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von Reichard lLeipz . 1188 ) , von Sebastiani (Rom 1803 ) , von C . G . Müller
(Leipz. I8N , 3 Bde .) .
Lvkurgus,
Gesetzgeber der Spartaner , um 888 v. Chr ., war der jüngste
Sokn des spartanischen Königs Eunomus . Sein älterer Brüter , Polvdcktcs,
folgte dem Vater i» der Regierung , starb aber bald und hinterließ das Königreich
dem LnkurguS . Als bekannt ward , daß die binkerlassene Gemahlin des Polvtcktes schwanger sei , erklärte L. , daß , wenn sie einen Thronerben gebären sollie , er
der Erste sein werde , chu als seinen König anzuerkennen . Um die Lacedämonier
von der Aufrichtigkeit seiner Gesinnung zu überzeugen , legte er den königl . Titel
ab und verwaltete das Reich nur als Vormund des künftigen Tbronei ben . In¬
dessen ließ ihm die Königin sagen, wenn er sie heirathen wolle , werde sie ohne An¬
stand ihr Kind todten .
Indem er ihr nun mit der Erfüllung dieses Wunsches
schmeichelte, bekam er den Knaben , welchen die Königin gebar , in seine Gewalt.
Von der Freude des Volks über dieses Ereignis , erhielt das Kind den Namen CkarilauS (die Freude des Volks ) . L. hatte schon durch die Weisheit seiner Staats¬
verwaltung sich allgemeine Hochachtung erworben ; diese Handlung der erhaben¬
sten Uneigennützigkcit aber erbob ihn auf den Gipfel des Ruhms , weckte jedoch
auch den Neid vieler vornehmen Spartaner gegen ihn , mit denen sich die Königin,
aus Rache über ihre vereitelte Hoffnung , verband . Sie streuete unter dem Volke
aus , es sei qefäbrlich , das Heben des künftigen Tbionerben einem Manne anzu¬
vertrauen , welchem an dem Tode desselben das Meiste gelegen sein müsse. Um
diesem Verdachte zu entgehen , fand sich L. bewogen , nickt nur die Vormundschaft
des jungen Königs freiwillig niederzulegen , sondern selbst sein Vaterland zu ver¬
lassen . Ob nicht dieser Entschluß auch von der Begierde , fremde Nationen und
ihre Sitten kennen zu lernen , begleitet wurde , ist unbekannt ; wenigstens nützte
L. seine Reisen zu diesem Zwecke. Nachdem er Kreta besucht hakte , wo die wei¬
sen Gesetze des Mino ? seine Aufmerksamkeit aus sich zogen , ging er nach Ionien.
Hier machte die weichliche , luxuriöse Bildung und Lebenssitte der Einw . und die
Kraftlosigkeit ihrer Gesetze, welche mit der Einfachheit und Strenae der kretischen
Gesetze einen schneidenden Abstich bildete , den tiefsten Eindruck a, s ihn . Dafür
entschädigte ihn , wie man sagt , die Auffindung der homerische» Gedichte . Von
hier soll er noch mehre Reisen , u. a . nach Agvpten , Indien und Spanien gemacht
haben . Da jedoch in seinen Gesetzen auch nickt die geringste Spur von ägvptiscker
oder indischer Weisbeit zu finden ist , so zweifelt man daran . Da nun während
der Zeit die beiden Könige Archelaus und CharilauS weder bei dem Volke noch bei
den Vornehmen in Achtung standen , und auch keine Gesetze die allgemeine Ruhe
aufrecht erhielten , so überstieg die Verwirrung alle Grenzen . In dieser bedenk¬
lichen Lage war L. der einzige Mann , von dem man Hülfe und Rettung erwar¬
tete . Das Volk suchte in ikm Schutz gegen die Großen , und die Könige glaub¬
ten , daß er den Ungehorsam des Volks bändigen werde . Mehr als ein Mal er¬
schienen Gesandte bei ihm , welche ihn baten , dem Staate zu Hülfe zu eilen.
Lange widerstand er ; endlich gab er dem dringenden Wunsche seiner Mitbürger
nach . Bei seiner Ankunft in Sparta fand er bald , daß nicht bloß von Abschaffung
einzelner Gesetzwidrigkeiten und Mißbrauche die Rede sein dürfe , sondern daß viel¬
mehr eine gänzliche Wiedergeburt der Skaatsvei fassung nötbig sei. Die Achtung,
welche ihm seine Persönlichkeit , seine Einsicht und die anaenblickliche Lage des
Staates bei seinen Mitbürgern verschafften , machte ihm Mukk , sich durch keine
Hindernisse abschrecken zu lassen. Der erste Lchritt , den er kbat , bestand darin,
daß er den Konigen die Gerusia , einen Senat von 28 durch ihr Alter ebrwürdigen
Personen (s. Geronten ) an die Seite setzte, ohne dessen Einwilligung jene nichts
unternehmen sollten . Dadurch bewirkte er ein heilsames Gleichgewicht zwischen
der Macht der Könige und dem Übermuthe des Volks . Letzteres erhielt zugleich
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die Gewalt , über die Staatsangelegenheiten
seine Stimme geben zu dürfen , ohne
jedoch die Frechen der eignen Berathschlagung zu haben , indem es sich darauf beschränken mußte , Das , was die Könige oder der Senat vorschlagen wurden , ent¬
weder zu genehmigen oder zu verwerfen . Die Spartaner
willigten meistens in
alle Einrichtungen L.'s ; bloß die gleiche Veriheilung des Eigenthums erregte un¬
ter den Reichen einen Aufruhr , der so heftig wurde , daß L. nur durch die Flucht
in einen Tempel sein Leben rettete . Auf dem Wege dabin erhielt er einen schlag
über den Kopf , der ihm ein Auge gekostet haben soll. Er aber rbat weiter nichts,
als daß er sich umwandte und feinen Verfolgern das von Blut überströmte Ge¬
sicht zeigte. Dieser Anblick erfüllte Alle mit Scham und Reue ; sie baten ihn um
Verzeihung und begleiteten ihn ehrfurchtsvoll nach Hause . Der Thäter , ein vor¬
nehmer Jüngling von aufbrausendem Charakter , waid ihm ausgeliefert . L. ver¬
zieh ihm und entließ ihn mir Beschämung .
Nachdem die Verfassung Spartas
gegründet war , sorgte L. für deren Aufrechthaliung . Er ließ alle Bürger eine»
feierlichen Eid schwören, daß sie vor seiner Zurückkuuft ni .^ ts an den eingeführten
Gesetzen ändern wollten , reiste dann nach Delphi und fragte den Gott , ob die
neuen Gesetze für Spartas Glück hinreichend wären ? Die Antwort war : „ Sparta
wird der blühendste Staat bleiben , so lange es diese Gesetze beobachten wird " .
Diesen Spruch sandte er nach Lacedämon und verbannte sich selbst. Fern von
seinem Vaterlande starb er, wie man sagt , eines freiwilligen Hungertodes , nach
Einigen zu Cirrha , nach Andern zu Elis oder Kreta . Auf seinen Befehl ward sein
Körper verbrannt und die Asche in das Meer gestreut , damit sie nie nach Sparta
zurückgebracht , und das dortige Volk sich des geleisteten Eides für entbunden hal¬
ten könnte. Ihn , zu Ehren ward in Sparta ein Tempel errichtet und von seinen
Freunden eine Gesellschaft gestiftet, welche bis i» die spätesten Zeiten Spartas
fortdauerte und den Zweck hatte , das Andenken seiner Tugenden zu feiern . Der
Hauptzweck der lrkurgischen Gesetzgebung war , eine gemischte Regierungsform
in Sparta einzuführen . Diese setzte L. an « Monarchie , Aristokratie und De¬
mokratie zusammen , sodaß die eine durch die andre eingeschränkt wurde . Die beiden
Könige und der ihnen zur Seite stehende Rath der Geronte » standen an der Spitze
der Regierung , jedoch erbielt das Volk einen mittelbaren Antheil an derRegicrung.
Er theilte alle Bürger Spartas in 3, naeb Andern auch in Kund mehre Stämme,
und diese wiederum in 30 Zünfte ein. Hiermit hing wahrscheinlich die Polizeiund Rechtsverwaltung , sowie die Anordnung zum Kriegsdienste zusammen . Da
übrigens die Einwohner von Sparta schon eine mäßige Stufe von Bildung erstie¬
gen hatten , so muß man billigerweise die Macht des Willens und des Genies in
L. bewundern , der es vermochte , sie nicht allein büracrlich , sondern auch nioralüch und sittlich unnuwandeln , und einem solchen Volke Entsagung und Auf¬
opferung bis auf die Notbdurft des Lebens aufzuerlegen . Selbst sein Vorschlag
zur gleichmäßigen Vertbeilung des Eigenthum ? , der anfangs den heftigsten Wi¬
derspruch fand , ward dessenungeachtet ein von allen Bürgern genebmigtes Ge¬
setz. Als L. Spartas Verfassung umänderte , gab es 3 Classen von Einwohnern:
die herrschenden Spartaner , die zinsbaren Lacedämonier und die leibeignen He¬
loten s ( . d.) . So bart es nun scheint, daß L. die Helote » in ihrer Sklaverei
lasse» konnte , so wenig Anstößiges hatte dieses bei den Griechen , deren Freibeit
den Gegensatz der Sklaverei nothwendig machte . Man hatte damals noch keine
^dee von der Unrechrmäßiqkeit eines solchen Unterschiedes zwischen Menschen . L.
suchte die Bande , welche Natur , BlutSfreuudschaft und Liebe zwischen Menschen
knüpfen , möglichst dem Wohle des Staats »nteruwrdnen . Die Liebe behandelte
er als ein bloßes Mittel , dem Staate kraftvolle Bürger und damit Unabhängig¬
keit von Außen her zu verleihen ; er setzte für Hagestolze , oder solche Personen , die
Zu spat , oder eine Person von ungleichem Alter und Leibeskräften geheirathet hat-
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ten , gewisse Strafen fest, erschwerte den Neuvermählten das Beisammensein , da¬
mit sie ihre Begierden stets ungeschwächt erhallen seilten, und erlaubte abgelebten
und unvermögenden Männern , ihre Weiber an kraftvolle Jünglinge zu leihen , so¬
wie gesunden Männern , welche schwache und unvermögende Weiberchakken , sich an¬
dre Weiber zu nehmen . Die Kinder waren nicht Eigenthum der Ältern , sondern
des Staats . Dieser entschied zuerst über das Leben und den Tod der Kinder und
ordnetedann , ohne allesZuthun der Altern , die Erziehung an . Um Mäßigkeit un¬
ter dem Volke zu bewirken , verordnete er einen einfachen Bau der Häuser und ge¬
meinschaftliche Mahlzeiten , sowie er harte Strafen aufSchwelgerei und Trunken¬
heit sehte. Kein Fremder durste sich länger , als es nöthig war , in Sparta aushal¬
ten ; kein Spartaner , KriegSzeiten ausgenommen , außer Landes gehen ; keiner
Gold und Silber besitzen; zum Gelde sollte nur Eisen genommen werden , undenk¬
lich sollten die Spartaner sich niemals den Wissenschaften widmen , nur die unent¬
behrlichsten Kenntnisse erlernen , keine Schauspiele aufführen , die Musik nicht
weiter vervollkommnen , und weder Künstler noch Redner sollten sich, ohne Erlaub¬
niß der Obrigkeit , unter ihnen aushalten . In der religiösen Verfassung Spartas
änderte L. nichts ; er benutzte sie im Gegentheile zu s. politischen Zwecken und verei¬
nigte die höchste Priesterwürde mit der königlichen. Er befahl eine einfache Beerdi¬
gung der Todten , untersagte alles öffentliche Wehklagen und schränkte diePrivattrauer auf 11 Tage ein, ließ aber die Todten in der Stadt begraben und ihnen
Denkmäler bei den Tempeln errichten , damit die Hoffnung , nach dem Tode dergl.
Ehrenbezeigungen zu erhalten , die Furcht , das Leben zu verlieren , mindern möchte.
In Rücksicht der GerechtigkeitSpflege gab er nur wenige Gesetze ; auch waren diese
hinreichend , so lange eü bei seinen übrigen Anordnungen blieb. Die entstandenen
Streitigkeiten wurden entweder vom Könige , oder von der Volksversammlung , oder
von der Gerusia , oder vielleicht am häufigsten durch unparteiische und billige Bürger
entschieden. Insbesondere gehört zu den Einrichtungen L.' S die kriegerische, jedes
Gefühl für Schmerz und Todesfurcht unterdrückende Erziehung der spartanischen
Jugend . Der Ansang eines Krieges war ihnen der Anfang eines Festes , und das
Lager der Ort der Erholung , denn hier hörte alle Strenge der Lebensart auf , die
sie zu Hause beobachten mußten ; selbst die körperlichen Übungen verminderten sich.
Siegen oder sterben war ihr höchster Ruhm ; ewige Schmach hingegen rrafden Fei¬
gen und Fliehenden . Zur Erweckung des Muthes der Spartaner dienten auch noch
die Gesetze, daß -Lparka nicht mit Mauern umgeben , daß keine Festungen bestürmt,
mit demselben Feinde keine wiederholte » Kriege geführt , die Geschlagenen nicht zu
weit verfolgt , der Getödtete nicht während des Treffens geplündert , und daß die ge¬
fallenen Helden auf eine feierliche Weife begraben , und ihrem Andenken Bildsäu¬
len, Feste und Tempel gewidmet wurden . Übrigens sollte Sparta , nach L.' SMei¬
nung , kein eroberndes Volk werden , welches auch aus dem Verbote erhellt , Kriegs¬
flotten zu unterhallen . Die spartanische Rcgierungsform des L. ist ebenso oft geta¬
delt als gelobt worden . Zu den Tadlern gehört insonderheit Plato , der den Lykur»
Zischen Gesehen vorwirft , daß sie, mit gänzlicher Unterdrückung alles Menschlichen,
die mechanische Tapferkeit zur ersten Tugend erhoben hätten , und daß gerade in die¬
ser Tödtung aller Menschheit der Keim zu den unzäbligen Übeln begründet gewesen
wäre , welche Lacedämon getroffen bätten und von diesem auch andern Völkern zu¬
bereitet worden wären . Perikles tadelte beim ThucydideS , daß die Tugend derLLpartaner nur trübsinnig und einzig auf Furcht gegründet gewesen , und daß die Er¬
ziehung derselben sie unmenschlich und grausam gemacht habe . — Auch ein attischer
Redner von Bedeutung führt den Namen LykurguS . Er war ein älterer Zeitge¬
nosse des Demosthenes , den er überlebte , und wird wegen seiner strengen Rechtlich¬
keit gerühmt . Nur eine seiner Reden hat sich erhalten , ausgezeichnet durch Kraft und
Würdesneue AuSg . derselben von Heinrich , Osann und Decker , alle drei von 1821 ) .
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. Da in allen Theile » des thierischen Körper«
ein fortdauernder Stoffwechsel vorhanden ist und fortwährend neue Masse sich bil¬
det, so muß die srühere zerstört und weggeleitet werden . Dies geschieht vorzüglich
durch die Resorption oder Aufsaugung . Ferner befinden sich in den zur Alisschei¬
dung bestimmten Flüssigkeiten , z. B . im Urin , noch Stoffe , welche für den Orga¬
nismus nützlich sein können ; auch diese werden wieder aufgesaugt . Endlich wer¬
den aus dieselbe Weise auch Stoffe aus der Außenwelt , theils mittelst der Haut,
theils aus dem ChymuS un Darmeanale aufgenommen . Alle Liese Verrichtungen
werden von besondern Gefäßen vollzogen , welche u. d. N . der lymphatischen Ge¬
fäße bekannt sind. Nur diejenigen von ihnen , welche die -Ltoffe aus deni ChymuS
auffangen , heißen Milchzefäße ( v->sn lucien essvlil 'ein ). Alle diese Gefäße , welche
von jedem Punkte des Körpers ihren Ursprung nehmen , sich vielfältig mit einander
verbinden und überhaupt sehr zahlreich sind, endigen sich endlich in einem gemein¬
samen Stamme («inet »; tlim .nücu -i), welcher , auf der vorder » Fläche der Rücken¬
wirbel befindlich, in die Höhe steigt und sich meistens in die ve-m, -mlxüavm ei,n»>rn endigt ; in einzelnen Fällen ist noch ein andrer Stamm vorhanden , der sich
in die rechte veiin ^nbcl -ieia endigt . Andern Untersuchungen zufolge sollen ein¬
zelne Aste sich auch in andre Venen ausmünden . Alle diese einzelnen Gefäße be¬
greift man u . d. N . des lymphatischen Systems , wozu auch noch an vielen Stel¬
len kleine , runde Drüsen (Pein,I » bis congstoliai -,,') kommen , durch welche die
Lymph - und Milchzefäße , sich zeräsielnd, hindurchgehen , und welche auch mit Ner¬
ven und vielen Blutgefäßen versehen sind. Unter den Achseln, am Halse und in
den Weichen fühlt man sie deutlich , weil sie unmittelbar unter der Haut liegen . In
den Lrinphgefäßcn befindet sich eine wasserhelle , gerinnbare , gesalzene, ein wenig
klebrige Flüssigkeit , welche Lymphe genannt wird , und die sich durch Eiweißstoff,
den sie enthält , auszeichnet . Sie ist das Prokuct der Ab - und Resorption.
Lynceus
L( i n k e u s ), s. Danaiden.
L n o n, Hauptstadt im Deport , der Rhone , nach Paris die wichtigste Stadt
in Frankreich , liegt in einer mit Bergen umgebene » Ebene , mit schönen Gärten
und Landhäusern , am Zusammenflüsse der Rhone lind Saone , welcher letztere
Fluß durch einen Theil der Stadt fließt . Sie hat 4 Vorstädte , 49 Kirchen , 1
Brücken , darunter die Guillotiäre mir 20 Bogen , enge, winklige Straßen , gegen
8000 von Wtcin meistens gutgebaute Häuser , zum Theil von 4 , 5 , ja 1 Stock¬
werken . 10 schöne Plätze . darunter der Bellecour -, jetzt KönigSplatz , welcher ein
längliches Viereck von 450 Schritten Länge und 225 Schritten Breite bildet , und
der Platz Terreaux , auf welchem zur Revolutionszeit viele Hinrichtungen geschahen,
und 160,000 Einw . , in der Revolution 130,000 . Die Domkirche ist reich an
Gemälden , welche der Cardinal Fesch derselben geschenkt hak : das vormalige Iesuitencollegium , eines der schönsten Gebäude der Stadt , enthält das Lyceum mit
einer Bibliothek ; durch die Bauart zeichnen sich aus die Kirchen St .-Nizier und
St .- ,Fust; so auch durch ihre Einrichtung das Zeughaus , das größere Theater und
das allgemeine Krankenhaus iX
' nire 11,-une cko pitie . Lyon hat eine Akademie mit
drei Facultäken , ein Lyceum , eine medicinilche Gesellschaft, eine Thierarzneischule
(die älteste von allen ) ; eine 1825 gestiftete literarische .4
io proviimialv niit
drei Classen , zwei Bibliotheken von 120,000 Bdn . ( s. Delandme : „ äh . imsciivi
lle l.->lnhlioih . cle
(3 Bde .). DlS Lokal der Stadtbibliothek ist vielleicht das
schönste in Europa ) ; ein Museum der Alterthümer , eine Gemäldegalerie , ein Naturaliencabinet , einen botanischen Garten mit mehr als 2000 ausländischen Pflan,
zen und eine Sternwarte . Im Museum des ,n,l :n8 ck» cnmmeroe >t <Ic- arl;
werden Mosaiken aufbewahrt , die man 1820 bei Lyon auSgegraben hat . Lyon
ist wegen seines Handels — nächst Paris ist daselbst auch der stärkste Buchhandel
— und wegen seiner Seidensabriken berühmt , die aber nicht mehr so ansehnlich
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sind als vor der Revolution . Über 50,800 Einw . verfertigen seidene, goldene
und silberne Tressen , Sammet , seidene Strümpfe , Bänder rc. Ehemals w»rden wöchentlich an 24,000 Pf . Seide in Lyon verbraucht , und jährlich für 5 Mill.
Livrev Gaze und Flor verfertigt . Die Stickerei allein beschäftigte 0000 Perso¬
nen . 1726 — 39 waren daselbst 30,000 Weberstühle vorhanden , kurz vor der
Revolution noch 15,000 ; 1788 beschäftigten noch 9335 Stühle 58,600 Men¬
schen ; 1803 aber standen von 7000 dergl . 5447 gänzlich still. 1819 zählte
man in den Seidenfabriken 18,000 Stühle . Seitdem stehen mehre Tausende
still, und der Arbeitslohn ist um 40 Proc . gesunken. Die große Fabrik von ge¬
walkten Hüten , welche täglich 8 — 10,000 Hüte verfertigte , beschäftigte ehemals
8000 Menschen . In neuern Zeiten ist die Fabrication der seidenen Lhawls ein
wichtiger Erwerbszweig für Lyon geworden . Auch verfertigt man viele Bijoute¬
rie - und Wuincailleriewaaren , künstliche Blumen und mehre chemische Producte.
Die sonst so berühmte Stickerei ist jetzt ganz im Verfalle . Indeß ist der Handel
noch immer lebhaft , beson¬
mit diesen Fabrikaten , deßgl. der Speditionshandel
ders in das Innere Frankreichs , nach der Schweiz , Italien und Deutschland.
Die Rhone ist beständig mit Schiffen bedeckt, die theils ins südliche Frankreich
fahren , theils von da zurückkommen. Lyon hat mehr wie jede andre Stadt durch
die Revolution gelitten . Es waren viele Königlichgesinnte daselbst. Im Mai
1793 wurde die jakobinische Municipalität abgesetzt, und die Stadt weigerte
j" gehorchen ; dafür ward sie belagert und ausge¬
sich, dem Nationalconvent
hungert und mußte sich am 10 . Oct . an die Jakobiner auf Gnade und Un¬
gnade ergeben . Die für schuldig Geachteten wurden in Haufen zu Hunderten
mit Kartätschen niedergeschossen. N . F . Cochard und F . I . Rabanis kündig¬
ten 1829 eine „ llist . >le 1a rille lle l ^ on " an.
), Naturforscher , geb. den 21 . Juli 1707 zu Mastricht,
(
Pierre
LyoIInet
stammte aus einer franz . Priesterfamilie , welche durch religiöse Verfolgungen aus
Lothringen vertrieben worden war . Bei ungemeiner Wprachkenniniß hatte er
auch in den bildenden Künsten große Fortschritte gemacht . Man hat ein Meister¬
stück von ihm , ein Basrelief in Bupbaum , welches Apollo und die neun Musen
vorstellt . Er widmete sich der RechtSgelehrsamkeit , lebte als ausübender Advocat
und ward kann zu einem der Wtaatssecrekaire Hollands und zum geschworenen
Übersetzer für die franz . und lat . Sprache erwählt . Jetzt c: wachte sein leidenschaft¬
licher Hang für die Naturgeschichte , besonders für Insektenkunde . Zuerst be¬
schrieb er die Insekten , welche sich in der Nähe vom Haag befinden , dann legte er
eine Muschelsammlung an , welche die reichste in Europa ward . Sein prachtvoll
«üx 'iiille gui rxuge l.1 5:>ulc " (anatomische
gedruckter „ l'raitü inuilomigu « <Ie
Abhandl . über die Weidenraupe , Haag 1740 , 4 .) und die „ lliswim üe -i puUzx -s
ck> an ilonuu " (Geschichte der Polypen der süßen Gewässer ), welche letztere er in
Vereinigung mit Trembley herausgab , haben seinen Ruhm gegründet . L., der
bis dahin die Kupferstecherkunst gar nicht ausübte , hat zu erstem » Werke die 8
nichts nachgeben.
gestochen , die den 5 ersten von Wandelaar
letzten Platten
L. starb im Haag am 10 . Jan . 1789.
bei den Ägyptern und Griechen.
das älteste besaitete Instrument
Lyra,
Die Lvra der Erstem , welche für die älteste gehalten wird , soll vom ägyptischen
Hermes entdeckt worden sein. Als der Nil nach einer Überschwemmung in sein
Ufer zurückgetreten war , blieben auf dem Lande eine Menge Thiere liegen, u . a.
eine Schildkröte , Leren Fleisch zum Theil verfault , zum Theil von der Wonne ver¬
trocknet war , sodaß nichts als die durch liefe Vertrocknung ausgespannten und
dadurch klingend gewordenen Wehnen und Spannadern unter der Schale übrig ge¬
blieben waren . Hermes stieß zufällig mit dem Fuße an die Schale dieser Schild¬
kröte und wurde durch den Klang so überrascht , daß er auf den Gedanken gerieth,
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8 Saiten ; ihre
ein ähnliches Instrument zu verfertigen . Sie hatte anfangs nur
man für eine Erfin¬
Gestalt aber war verschieden, kenn auch die dreieckige Lyra will
in Wien
dung der Ägypter halten . Die Lyra des Anubis auf dem Mumienkasten
ihrem Hermes zu.
hat 5 Saiten . Die Griechen schrieben die Erfindung der Lyra
A . Apollo dieEr(S . Mercur .) Nach Einigen verbesserte der griech. Hermes , nach
hinzu . Diodorus
findung der ägyptischen Lyra und sehte dieser eine vierte Eaite
, aus Reue
Siculus erzählt , Apollo habe nach dem Wettstreite mit dem Marsyas
abgerissen
Etther
seiner
von
Saiten
die
,
über die an Letzter»! bewiesene Grausamkeit
die Musen den
und somit die von ihm erfundene Harmonie vertilgt . Hieraufhäkten
Töne Hyxate und
Ton Mese , Linus den Ton Lichanon , Orpheus und Thamyris die
der dreisaitigen
und
Tönen
neuen
4
Parhypate wieder erfunden , und aus diesen
Lyra der
siebensaitige
die
oder
,
Heptachord
das
darauf
sei
Lyra
ägyptischen
Orpheus,
,
Linus
dein
Erfindung
ihre
auch
Griechen entstanden . Sonst wird
Veränderungen
Amphion , Terpander und allen Denjenigen zugeschrieben, welche
Hermes waren
griech.
und
ägyptischen
des
Lyren
ersten
damit vornahmen . Die
, daß die Zahl
mit Thiersehnen überzogen . Mit Bestimmtheit läßt sich angeben
die Lyra bei den
der Saiten am Ende bis aus 11 vermehrt wurde . Sehr oft wird
verschieden
einander
von
oder
einerlei
beide
Alten auch Cirher genannt . Ob sie
Nach Einigen
können.
werden
ausgemacht
nicht
noch
jetzt
bis
hat
sind,
gewesen
Instrument
soll die Either ein aus mehren einzelnen Stücken zusammengesetztes
von Ochsenhörnern
gewesen sein. Die beiden Seiten desselben waren in der Form
untere einwärts
gegen einander gekrümmt , sodaß ihr oberes Ende auswärts , das
aus einander,
gebogen war . Bei der Lyra standen die beiden Hauptsaiten weniger
konnte nicht
Lüe
>
.
Schildkrötenschale
eine
wie
,
gekrümmt
war
und der Bogen
werden.
gehalten
Knien
den
zwischen
Spielen
aufrecht gestellt, sondern mußte beim
des Iasus und
Bon der Lyra des Mercur wird erzählt , daß sie Korybas , der Sohn
DardanuS da¬
der Cybele , nach Phrygien gebracht habe , als er mit seinem Oheim
wo sie 'Achilles bei
hin ging . Nach Einigen wurde sie zu LyrmessuS aufbewahrt ,
Ändern Nachrichten zufolge soll sie auch
erbeutete .
Eroberung dieser Stadt
, der sie voni Apollo , sowie dieser vorn
Orpheus
nach dem grausamen Tode des
unter die Gestirne
Mercur erhalten hatte , auf Bitten der Musen vom Jupiter
,
.)
Sternbilder
.
verseht worden sein. ( S
l y r i s ch e P o e s i e, diejenige Gattung der Poesie , durch welche
Lyrik,
unmittelbar dar¬
der Dichter sein inneres Leben iin Zustande des bewegten Gefühls
ist sie von der
ist,
Herrschende
das
stellt. Dadurch , daß in derselben das Gefühl
des
dem Innern
von
einem
zu
Anschauung
die
welcher
in
,
Poesie
dramatischen
ver¬
epischen
der
von
und
ist,
ausgebildet
Dichters verschiedenen Leben selbständig
Kreis der Hand¬
schieden, welche in ihren vollendetsten Werken einen umfassenden
angeschaut , dar¬
Dichter
dem
von
als
,
Begebenheit
lungen in einer anschaulichen
enthält.
stellt , und beides , Gefühl und Änschauung , in vollem Gleichgewichte
beschränkteste, denn
das
Gedicht
lyrische
das
ist
,
Drama
und
Epos
mit
Verglichen
um desto tiefer,
das Gefühl ist beschränkt auf den Auaenblick der Gegenwart , aber
Dichter gibt,
lyrische
der
Was
.
an
Gemüth
das
es
spricht
mächtiger
und
voller
subjektive,
die
Poesie
lyrische
die
auch
nian
weßhalb
gibt er als sein eignes Innere ,
heißt daher im
im Gegensatze der übrigen Dichtungsarten , genannt hat . Auch
Gegenstände des
wettern Sinne jene Darstellung lyrisch, welche nicht sowol die
Zustand , oder we¬
Gefühls , wie sie an sich erscheinen, als vielmehr den subjectiven
sie auf das Gemüth
nigstens die Gegenstände durch den Eindruck schildert, welchen
am unmittelbarsten
hervorbringen . Indem aber die lyrische Dichtkunst das Gefühl
das Gefühl durch
durch die Sprache ausdrückt , nähert sie sich der Tonkunst , welche
griech . Lyrik von
die
auch
daher
;
darstellt
reinsten
am
Töne und deren Verbindung
werden
ihren Namen hat und Gedichte bezeichnet , die zur Lyra gesungen
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konnten . Obgleich nun in der lyrischen DichtkunstsichAlles im Gefühle auflöst
und
zum Gefühle wird , so ist doch nicht jeder Ausdruck des lebhaften Gefühls in
Ver¬
sen ein lyrisches Gedicht zu nennen . Überhaupt hat man den auf das
Wesen der
klinischen Poesie gegründeten Satz : die lyrische Poesie soll das innere Leben
und
Gefühl des Dichters (d. i. das harmonische , poetische Gefühl ) darstellen , von je
her
in die falsche Behauptung umgekehrt , der lyrische Dichter (wofür sich Jeder
halt , der
mit einiger Leichtigkeit n» Gebrauche der poetischen Sprache ein lebhaftes
Gefühl
verbindet oder irgend ein Mal ein lebhaftes Gefühl in sich wahrnimmt ) sollie sein
silbjectiveS Lebe» oder sein Gefühl darstellen . Es fragt sich also, inwiefern ist das
Gefühl poetisch zu nennen ? Ein solches muß , zufolge der Natur des
Kunstwerks,
in sich selbst harmonisch und nicht nur würdig sein, in der Sprache
aufbewahrt zu
werden , sondern sich auch durch eigenthümlichen und schönen Lauf der Rede
und
in einer gewissen Mannigfaltigkeit von Gedanken »nd Bildern selbständig
aussprechen. Durch Ersteres wird gefedert , daß ein bestimmtes Gefühl das
herrschende
sei, gleichsam der Grundton , ausweichen , sich
dieEiiipsindungSreiheenrwickklt , und
daß es nichts Widerstreitendes in sich enthalte , was mit der zum Grunde
liegenden
Stimmung
unvereinbar wäre , daß e§ mithin des Gegenstandes , welcher es veran¬
laßte , würdig , demselben svwol der Art als dem Grade nach entsprechend (nicht
matt oder überspannt ) sei, eine Reihe von Anschauungen hervorrufe , welche
dazu
dienen , die innere Stimmung zu schildern, und daß es den durch die Ldprache
dar¬
gestellten Gedanken ganz durchdringe . Dieses Gefühl aber in allen
anschaulichen
Beziehungen des Gedankens auszudrücken , dasselbe in der Bewegung der Worte
(Rhythmus ) und ihrem entsprechenden Klänge gleichsam äußerlich zu machen
und entsprechend darzustellen , sodaß es nicht bloß als das Gefühl des
Einzelnen,
sondern als das Gefühl des vollendeten Menschen erscheine, ist nur dem
Genius
möglich , und man kann in dieser Beziehung das lyrische Gedicht die in
der
Sprache festgehaltene Stimmung des genialen Dichters als solchen nennen ;
weßhajb auch nichts so sehr, als eine Reihe oder Sammlung lyrischer Gedichte
, das
innere Leben eines Dichters schildert. Aus der Natur des Gefühls ergibt
sich
der beschränktere Umfang des lyrische» Gedichts , sowie der Wechsel und die
große
Mannigfaltigkeit
des SrylS und Rhythmus , welche sich in den tausendfältige»
lyrischen Versarten , in der kühner » Gctankenverbindung und in der
Eigenthüm¬
lichkeit lyrischer Bilder an den Tag legt . So mannigfaltig sich nun das
Ge¬
fühl poetisch äußern kann , so mannigfaltig ist das lyrische Gedicht ;
zunächst
aber offenbart sich das Gefühl , und am reinsten in der Gegenwart ;
mittel¬
barer , wenn es als Vergangenes durch die Erinnerung modistcirt erscheint.
Hier¬
nach könnte man die Lyrik in die reinlnrische Poesie , wozu der Hymnus (bei
u»S
größrentheils eine religiöse Ode ) , die Ode und das Lied gehören , an welche sich
Mehre metrische Formen der Italiener und Spanier ( Sonetten , Tanzonen ,
Sestinen , Glossen rc.) anschließe» , und in die elegische eintheilen , an welche
sich das
Epigramm im Sinne der Griechen , und mehre sogenannte didaktische Gedichte
anschließen . (S . die besondern Art .)
's.
L v s a n d e r , der lacedämonische Feldherr , welcher den peloponnesischcn
Krieg
durch die Eroberung Athens ( 104 v. Ehr .) beendigte . Mit der Thätigkeit ,
dem
Ehrgeize und dein durchdringenden Scharfsinne des Themistokles vereinigte er
die
Biegsamkeit und das einschmeichelnde Wesen des AlcibiadeS ; nur wußte er die
Gunst der Großen und Mächtigen ebenso leicht zu gewinnen und länger zu
erhal¬
ten , als Jener die Herzen der Weiber und des Pöbels . Ohne Bedenken
opferte er
das Wohl des Vaterlandes seinem eignen Ehrgeize auf . Wer sein
Freund war,
den suchte er durch Aufbiete » aller seiner Kräfte zu heben , sowie er auf der
andern
Seite auch nichts sparte , um seinen Feind zu stürzen. Gerechtigkeit und
Wahr¬
heit waren ihm leere Worte , die nur Werth durch ihre Nützlichkeit erhielten .
Er
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den vorgesetzten Zweck
pflegte zu sagen , daß man sich da, wo man IN der Löwenhaut
L>eine Politik kannte
nicht zu erreichen vermöge , des Fuchspelzes bedienen muffe.
wo er sich eine Zeit
,
Cyrus
jüngern
des
Hose
Am
.
Betrug
nur Gewalt und
ohne Mur¬
Satrapen
asiatischen
der
Vtolz
lang aufhielt , ertrug erden empörenden
erfahren . Sein
ren ; gleich darauf ließ er die Griechen die nämliche Verachtung
Mann , dessen herr¬
Haß war unversöhnlich , und seine Rache fürchterlich . Dieser
Athen und faßte
schende Leidenschaft der Ehrgeiz war , zertrümmerte das mächtige
dann über dasselbe
um
heben,
zu
Gipfel
höchsten
den
auf
Vaterland
sein
,
den Plan
, brachte eine Flotte zu¬
herrschen zu können . Zu dem Ende benutzte er alle Mittel
Schiffe einbüßten . Das
sammen , mit welcher er die Athenienser schlug, die dabei 50
Ränke noch zii^vergröAnsehen , welches chm dieser Lieg gab , suchte er durch
, beiArginusa Lrchlacht
ßern . Als daher sein Nachfolger im Heerbefehl , Kallikratides
dem L., wider die in
und Leben gegen den Athenienser Konon verloren hatte , wurde
über die Flotte
Oberbefehl
der
Male
zweiten
Sparta eingeführte Gewohnheit , zum
atheniensische Flotte
überlegene
weit
spartanischen
der
die
suchte
Er
.
aufgetragen
, und überfiel sie. Nur
auf , die auf der Rhede von ÄgoS Potamos vor Anker lag
Niederlage nach Atben,
S Schiffe retteten sich; eins brachte die Nachricht von der
Evagoras nach Cyzum
Konon
Admiral
atheniensische
der
entsteh
mit dem andern
der Spartaner,
Hände
die
in
pern . Die übrige Flotte fiel fast ohne Schwertschlag
ein. Die 3000
LampsakuS
von
Hafen
den
in
ihr
mit
'cnd
kriumphn
lief
L.
und
weil sie die Mannschaft
Gefangenen ließ er , nebst ihren Feldherren , ermorden ,
den Beschluß gefaßt hat¬
und
gestürzt
Felsen
,
einen
von
Schiffe
»
korinthische
zweier
. Als nach die¬
ten , allen gefangenen Peloponncsern die rechte Hand abzubauen
Spartanern übergegan¬
ser Niederlage alle Bundesgenossen der Athenienser zu den
ihm ergeben hatten , die
gen waren , und er in allen Städten und Inseln , die sich
eingesetzt hatte , sperrte
Oligarchie
die
Stelle
Demokratie abgeschafft und an deren
, während Agis und
Seeseite
der
von
Athen
Schiffen
180
von
Floite
einer
mir
er
einschlössen.
Landseite
der
von
dasselbe
Heere
mächtigen
mit einem
Pausanias
, ergaben sich die AtbeAls die HungerSnolh in der Stadt aufs höchste gestiegen war
schätzen, daß nicht,
nienser , verloren die Unabhängigkeit und mußten sich alücklich
wurde . Aber
zerstört
Lüadk
ihre
,
wie die spartanischen Bundesgenossen verlangten
der schrecklichsten Ty¬
mit
eine
Männer
30
der
Einsetzung
die
durch
nun
es begann
zurück, wo er , obgleich
rannei verbundene Oligarchie . L. kehrte nach Lacedämon
durch den Glanz seiner
man seinen Charakter an sich zu würdigen wußte , dennoch
scheinbare Uneigenseine
durch
und
Freigebigkeit
Siege , durch seine außerordentliche
nicht dem Namen , doch
nühigkeit sich einen solchen Anhang verschaffte , daß er, wo
wurde . Da er
der Sache nach das eigentliche Oberhaupt von ganz Griechenland
von Kost¬
Schah
»
unermeßliche
einen
und
Geldes
nun auch ungeheure Summen
, so wurden dadurch
barkeiten , ganz gegen Lykurg ' S Gesetze, nach Sparta brachte
alle Laster berbeigefuhrt.
die eigenthümlichen spartanischen Tugenden vernichtet , und
umzustürzen , näm¬
Den längst gefaßten Plan , die Verfassung seines Vaterlandes
anfalle einge¬
sogar
sondern
,
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alle
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.
auszuführen
List
L. nun durch
unter
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es
wenn
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gesichert
dann vor künftigen Unglücksfällen
, wo im Tempel
seinen Mitbürgern zu Königen wählte . Aber in dem Augenblicke
trat einer von den Priestern aus Furcht
zu Delphi der Betrug gespielt werten sollte,
er erst nach L.'s
vor den Folgen zurück, und der ganze Plan scheiterte , obgleich
wurde . L. ward
entdeckt
Entwurf
geschriebenen
selbst
ihm
von
einen
Tode durch
den Feinden erschlagen
als Anfübrer im böotischen Kriege in einem Gefechte von
gehalten , denn blind
(394 v. Ehr .) . Sein Andenken wurde in Sparta in Ehren
ihn bloß deßhalb für
man
hielt
,
Verbrechen
gegen seine großen und abscheulichen
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einen tugendhaften Spartaner , weil er sich selbsi nie
bereichert , sondern immer
in strenger Armuth gelebt hatte . Plutarch hat
sei» Leben beschrieben.
Lv sias,
ein
acheniensischer Redner , lebte zwischen der 80 . und 100.
Olympiade , um 458 v. Chr . Kurz nach seines Vaters
CephaluS (eines Redners , von dem Plato in seiner „ Republik " ein
treffliches Bild entwirft , Tote kam L.
in seinem 15 . I . nach Thurium in
Großgriechenland , wo er sich von den Svrakusanern , Ricias und TisiaS , in der Beredtsamkeit und
Philosophie unterrichten ließ.
Er ließ sich darauf in Großgriechenland nieder und
ward daselbst mit zur Verwal¬
tung der Republik gezogen, bis man ihn , nach der in
Sicilien erlittenen Nieder¬
lage der Atheiuenser , nebst mehren derselben aus
er nach Athen zurückgekehrt , aber auch von dort Großgriechenland verwies . Als
durch die 30 Tvrannen verwiesen
war , ging er nach Megara . Bei Wiederherstellung
der Freiheit bewies er sich in
Athen sehr thätig , indem er einen großen Theil seine«
Vermögens für das allge¬
meine Beste opferte , dafür aber nicht einmal das
Bürgerrecht zu Athen erhalten
konnte . Anfangs gab er in der Redekunst Unterricht ;
da er aber hierin von TheodoruS übertreffen wurde , fing er an , Reden für Andre
zu schreiben, deren er nach
und nach mehr als 200 , nach Andern sogar 400
verfertigte , von denen aber nur
223 für echt gehalten wurden . Er übertraf in
denselben alle Redner seiner Zeit
und konnte nur von wenigen seiner Nachfolger
übertreffen werden . DionvsiuS
rühmt die Reinheit , Klarheit , Gedrängtheit und
Schicklichkeü seines Ausdrucks,
seine durch die höchste Kunst natürlich und
kunstlos scheinende Wortstellung,
seine Kenntniß und lebendige Darstellung der
Menschen in ihren natürlichen
Eigenheiten , vor Allein aber seine unbeschreibliche Anmuth .
Die Magerkeit (dies
ist der Kunstausdruck der alten Kritiker ) seines
scharfen , gewählte » , lieblichen
und kurzen Ausdrucks wird als ein vollendetes
Beispiel des nüchternen attischen
StylS in der Beredtsamkeit gepriesen .
Übrigens ist L. in den panegvrischen
Reden nach dem Urtheile desselben Dionvsius ungleich
schwächer , und sein Be¬
streben, erhaben und prächtig zu sein, will ihm hier
nicht ganz gelingen . Da wir
von diese» Reden nur noch eine, den sogenannten
„ Epitapkios " , übrig haben,
dessen Echtheit bezweifelt wird , so können wir davon
nicht sicher urtheilen . Bon
seinen Reden sind nur .31 auf uns gekommen , welche
Tavlor ( London 1739 , 4 .,
und Cambridge 17 tO), Auger (Par . 1783 , 2 Bde .)
lind Reiske ( in der „ Samml.
der Redner " ) herausgeg . haben . Einige derselben
findet man übers . in Wieland ' S „ Attischem Museum " und in Fr . Schlegel
S Werken.
LysimachuS,
Sobu
des AgacholleS , eines Feldherrn und Freundes des
Alexander , erhielt nach des Letztem Tode bei der
Veriheilung der eroberte » Lander
einen Theil von Thrazien . Da sich aber die Einwohner
ihm barknäckig widersetzten,
mußte er das Land ersterobern . Er baute nachher die
Stadt Lofimachia auf dem thrazischen ChersonneS , nahm , nach dem Beispiele der
übrigen Feldberren Alexanders,
den königl . Titel an und verband sich mit einigen
derselben gegen Anrigonus , der die
von Alerander in Asien eroberten Länder sich
unterworfen hatte . Nach der Schlacht
von Ipsus (301 v. Chr .) in Phrvgicn , welche dem
Antigonus das Leben und seine
Länder kostete, behielt L. ganz Kleinasien , das
eigentliche Kavpadocien und alle
Provinzen , die innerhalb des Taunus und Antitaurus lagen ,
L. begann nun , die
an Thrazien grenzenden Volker zu bekriegen und
durch ibre Länder seine Provinz zu
erweitern . Als er jedoch die jenseits der Donau
wohnenden Geten unterjochen
wollte , siel nicht nur erst sein Sohn , sondern endlich
auch er selbst durch die Derrätherei eines Überläufers in ihre Gefangenschaft . Er
mußte sich mit seinem Heere
ergeben und erwartete seinen Tod , welchen die Barbaren
mit lärmendem Geschrei
von ihrem Könige verlangten . Dieser handelte
jedoch edler , als der eroberungs¬
süchtige L. hoffen durfte . Er ließ nämlich den
Gefangenen kostbar auf griechische
Weise und aus dessen eignem prächtigen Hausgerakhe
speisen, während er nur ge-
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rinae Kost aus irdenen und hölzernen Gefäßen verzehrte . Und als er nach geendigker Tafel den gefangenen König gefragt hatte , welche Mahlzeit ihm vorzüglicher
dünke , die der Geken oder die femige , ermähnte er ihn zum Frieden gegen ein
Volk , bei dem so wenig zu gewinnen sei, gab ihm seine Rechte , nannte ihn seinen
Freund und entließ ihn ohne Lösegeld. Ein so großmüthiges BenehnM , mußte
auch auf einen tyrannischen Eroberer , wie L. war , Eindruck machen : er gab dem
Könige der Geten die jenseits der Jster eroberten Länder zurück und seine Tochter
zur Ehe . Don der Zeit an ward die Macht des L. immer ausgedehnter , bis seine
eignen Familicnverhälkniffe dem Reiche und ihm den Untergang zuzogen. Er hatte
sich von seiner ersten Gemahlin geschieden und Arsinoe , eine Tochter des Ptolemäus , geheirathet , welche ihn zu mancherlei Thorheiten und sogar zur Ermordung
seines Sohnes AgathoklcS aus der ersten Ehe verleitete , um ihren eignen Kindern
den Thron zu verschaffen. AgathokleS hatte , seines vortrefflichen Charakters we¬
gen . viele bedeutende Freunde gehabt ; diese schwuren dem grausamen , schwachen
L. Rache . Sie flohen zum Seleukus und reizten diesen zum Kriege gegen ihn auf.
EeleukuS eroberte , fast ohne Schwertstreich , ganz Kleinasien . Bei Korupedion
in Phrvgien kam es zwischen ihm und L. zu einem Haupttreffen , in welchem die¬
ser nach einem tapfern Widerstände völlig geschlagen wurde und sein Leben ( 282 v.
Chr .) in seinem " 4. Jahre verlor.
Bildhauer von Sicpon , um das I . 330 v. Chr ., ein Zeitge¬
LpsippuS,
nosse Alexanders des Gr . Dieser schuhte seine Kunstialente so sehr, daß er sich nur
von ihm in Erz gießen, sowie nur von deni ApelleS malen lassen wollte . L. bildete
vorzüglich Portraitsiatuen . Er war anfangs ein Kupferschmied und widmete sich
erst nachher der Bildhauerkunst . Der Maler Eupompus , den er befragte , welche
Meister er zu seinen Vorbildern wählen sollte, wies ihn auf die Natur . Seine
Portraitstatuen waren mit weit mehr Eleganz gearbeitet als die seiner Vorgänger:
die Körper schlanker, die Köpfe kleiner , die Haare flüchtiger , natürlicher und sei¬
ner ; auch vermied er alles Eckige und Scharfe , und suchte den Theilen mehr Run¬
dung und Weichheit zu geben. Er pflegte von sich zu sagen , er bilde die Menschen,
wie sie ihm zu sein schienen; seine Vorgänger aber , wie sie wirklich wären . Auch
die kleinsten Theile arbeitete er mit der größten Sorgfalt aus . Ob er auch Werke
aus Marmor verfertigt hat , ist nicht bekannt ; aber der ehernen Werke waren eine
große Anzahl von ihm vorhanden . Die merkwürdigsten sind : ein sich im Bade
Reibender ( XpexvconeunH , mehre Alexanderstatuen , in denen er diesen Fürsten
von seiner frühen Jugend an in verschiedenen Lagen dargestellt hatte ; eine Gruppe
von Saturn , welche sich zu Athen befand ; Alexander und seine Freunde , eine An¬
zahl von Bildsäulen , welche mit den Originalen die größte Ähnlichkeit gehabt haben
sollen ; ein Jupiter zu Tarent , von kolossaler Größe.
, Lord) , Sohn des Ritters Thomas , geb. den 17.
(
George
Lyttleton
Jan . 1708 zu Haylay , in der Grafschaft Worcestcr , erwarb sich durch seine poeti¬
schen Briefe und andre Poesien einen literarischen Ruf . Don seinen Reisen nach
Frankreich und Italien zurückgekehrt , trat er in das Unterhaus und war einer der
eifrigsten Anhänger der Opposition . Er widersetzte sich dem Antrage , ein stehen¬
des Heer zu halten , unterstützte den Vorschlag , Walpole aus dem Ministerium zu
entfernen , und ward 1733 Sccretair des Prinzen von Wales , der damals entfernt
vom Hofe lebte. Nachdem er aber 1741 zum Lord der Schatzkammer ernannt
worden war , änderte er sein politisches System und unterstützte von nun an die
Plane des Ministeriums . Seine politischen Beschäftigungen entfernten ihn je¬
doch nicht von ernster » und wichtigern Arbeiten . Von Jugend aufderSitkenverderbniß junger Wüstlinge hingegeben , hatte er lange Zeit an den Grundwahrhei¬
ten der christlichen Religion gezweifelt. Dieser Zweifel trieb ihn zur selbstthätigen
Betrachtung der heiligen Wahrheiten des Christenthums , und 1747 gab er , als
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Frucht seines unermüdeten Studiums , seine „ Bemerkungen über die Bekehrung
und dasApostelthum des heil . Paulus " heraus , ein Werk , dem der Unglaube selbst
nichts weiter vorwerfen kann , als daß es zu weitläufig ist. Er ward nachher zum
Schatzmeister und zum geheimen Eabinetsrath ernannt , vertauschte aber diese bei¬
den Ämter gegen die Stelle eines Kanzlers . Um diese Zeit gab er seine geistreichen
„Todtengespräche " heraus , welche mehr augenblicklicher Erguß in Stunden der Er¬
holung als Frucht des Nachdenkens waren und zu ihrer Zeit mir Begierde gelesen
wurden . Als gegen das Ende der Regierung Georgs I I. der unglückliche Gang des
Krieges die Auflösung des Ministeriums nöthig machte , ward er zwar auch seiner
Stelle entsetzt, aber 115 ", durch die Würde eines Lords für seinen Verlust entschä¬
digt . Sein letztes lirerarisches Werk war „ Die Geschichte Heinrichs II ." , auf de¬
ren Ausarbeitung er 20 Zahre verwendet hatte . Von 1755 — 67 erschienen 3
Ausgaben der 3 ersten Theile des Werks ; das Ende desselben ward endlich 1771
gedruckt . L. starb am 23 . Aug . 1773.
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